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^^rontf für ba^ 1865.

• 1. 3ur Xanbcagfftbid)tf.

5lm 10. Sanuar reisten ©e. SKaiepät bet Jtönig unb

3^te üJiaiePät bie Königin no^ ßarlStu^e ab, um bet ©ro^*

^etjoglic^en gamilie einen üöefud^ abjufiatten.

9lm 18. Sebtuat unb 3.9Karj 1865 mutben in ^atlö*

tu^e bie ®ifenba^nanf(^Iuf»erträge jreijc^en SBürttemberg, ffla»

ben unb ißreu^en unterjei^net, hjobut^^ für SBütttembetg bie

(Sifenbo^nlinien ^otb*@uIj, 9lottnjeiI:@(^njenningensS3ilUngen,

SEuttIingen*SD?öbtingen»3mmenbingen, fobann bie »eitere 93er=

binbung burc^ bie ffla^nlinien »on Tübingen über J&ec^ingen,

aSalingen, (Sbingen, ©igmaringen, ©c^eet na^ üKengen, jum

Slnfd^luf an eine babif^e SBa'^n 0lobolfjetl=ÜJlö^fir^=ÜJ?engen,

bie Sinien »on Slulenborf nac^ O^rac^ unb Sßfußenborf ,
»on

Stiebric^ä^afen nac^ SKarlbotf ober Smmenflaab, enblic^ bie

(Snj* unb ^lagoIbstSa^nen »on SBilbbab unb 6al» nac^ Sßfotj»

^eim gefiebert »otben flnb. ®ie öla^ric^t ^ie»on »utbe überall

in SBürttemberg mit großer S3efriebigung aufgenommen.

®et Slnf^Iu^ an bie babif^e SBa^n burc^ eine württem*

bergift^e IBa^nlinie »on 3agfifelb über SD?ö(fmü^I, Slbelö^eim,

na4 Ofletburlen war f^on burc^ ffiertrag »om 31. ÜJlärg 1864

gejlt^ert, »obur^ glei^jeitig ber gro^^erjoglii^ babifc^en 9le*

gietung ber fflau ber SBa^nlinien »on UKerfeS^eim über Dia»*

jjenau unb SBimpfen nai^ Sagftfelb unb »on Sauba über J?ö*

nigS^ofen nat^ 2Rergent^eim jum tänfc^lu^ on bie württem»

bergifd^en Sonnen juge^onben würbe.

XBfiittcmb. Oat)xb. 1&65. 1
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<Ot(buT(^ roarm adjeitig unb langfi gehegte 3BUnf(^e in

@rfüQung gegangen.

’Äm 6. 3JJärj tourbe erjhnal8 nac^ bem 9legierung0antrttt

be8 ÄönlgS Äarl ba0 ®eburt§fe{l ©einet SWajefiät im gangen

Sonbe fejitic^ gefeieti, «nb .göc^fibieferben erhielten bei bieder

SSeranlafyung au0 adeit Sanbe0t^eiIen bie 93emeife treuer iSn»

^anglicbfeit unb Sere^rung. 3n bet ^auptfiabt felbjl würbe

na^ beenbfgtem ®otte0bienfte 3^ren SWajieftäten burc^ einen

gefljug, ber flcb bei fefUi^ gefebmürfter ©tabt »om SWarftpIa^

in ben ©^lof^of bewegte, bie ^ulbigung ber Seoöllerung

bargebra^t.

9lm 6. SDtai begab fi^ 3^re aWaiejiät bie Äonigin unb

am 12. 3Äoi ©e, SWajejlat ber Jlonig gum 93efutb S^ret 3Ra»

- Jefiäten be0 Jlaifer0 unb bet Äaifetin »on JRu^lanb nai^

Sugen^eim im ®ro|^ergogt^um «Reffen.

2ßie im 3a^r 1864 beehrten ©e. 3J2aje|iöt aui^ in bie»

fern 3a^te »erf^iebene ©täbte unb Drtfc^aften be0 8anbe0

mit 3^rem 93ejuc^, fo am 1.—4. 3uni in Begleitung 3^r«

SDiajieftät ber Königin bie ©täbte SleutUngen, JEübingen, 9lot»

tenburg, diiirtingen unb Jlirc^^eimj am 25. 3unt ebenfo Ulm
unb »on 3^rem ©ommeraufent^tt 5riebri^8^ofen au0 am
15. 3uli bie ©tabt iRaöen0butg, am 22. 3«li langen unb

30nb.

3)en größten !£^eil be0 ÜRonat0 Sluguji brachten 3^te

SWaiejiäten in bem ©eebab Ojienbe gu.

9lm 10. Dftober fobann befugten 3^te SWajejiäten öon

©tuttgart au0 Sor^, ®münb, 9lolen, J&eiben^eim unb ®U»

Wangen, om 18. Oltober getingen. 9lm 20. Ottober begoben

jlt^ ©e. 2W,aj[efiät bet Äönig no^ Uroc^, aWünflngen unb nac^

ben benoc^borten ®efiüten, am 3— 4. 99o»embet mä) Böb»

lingen, 9Beil ber ©tabt, Solw, JJeinoc^, SÖilbbab, Slltenjieig,

Bogolb, om 9. ©egember noc^ J&orb, ©ulg, Dbernborf, Bo»

lingen, om 22. ©egember no(^ üKoulbronn,Jlnittlingen,Bra(fen»

^eim. 2lufeibem würben not^ eine 9lnga^l anberer Drte »on

3^ren ÜJlojcflöten befuc^t. Ueberott würben «§öcbflbiejelben

feftli^ empfangen unb begeugten ba0 leb^aftefte 3ntere{fe für

öffentliche Einrichtungen unb Slnflalten unb für bie »erfchie»
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benattigen Untttnc^tnungen auf bcm . beS (SitvctiS«

Ieien9.

Stm 17. 9}o»tmbrt »erfc^itb ju äBinnent^at nai^ langen

Seiben ®e. @tlau^t bet @raf ^Ifreb »on Sleippetg , @emaf|l

3^tet Jtonigli^en «i^o^eit ber $rin}ef|In SRatia bon äBütts

temberg.

®ie in unfetem weiteten SSatetlanb »otgefattenen (Steig*

nijje be8 3«^te8 1865, bie weitere (Sntwicflung bet fc^leSwig«

^olfleinf^cn Stoge unb bet immer fc^roffet ijerborttetenbe 3wie»

fpolt jwifc^en Defterreid^ unb ißteu^en bewegten auc^ in aBiirt»

temberg lebhaft bie ©emütfjer.

®ie ©tänbe beS Jlönigreli^ä woren »om 28. ©ejembet

1864 bis 28. Qluguji 1865 »erfammelt.

9lm 3— 4. ©eptember würbe ber britte SSereinStag beut*

f^et 2ltbeitetbereine in ©tuttgart abge^alten.

tSm 30. S)ejember empfing @e. ^Jtajeftät ben StuSfc^u^

ber iDiöcefanfpnobe bon ©tuttgart, welcher bie Oitte um (Sin*

fü^rung einer aOgemeinen i^anbeSfpnobe bortrug, unb ant*

wertete in einem bem Verlangen günfligen ©inne.

®ie im 3a^t 1865 etlajfenen ®efe§e unb Jlönigt. aSer»

orbnungen jlnb folgenbe:

1) ®efe|e.

®efeft bom 31. ©ejember 1864, betreffenb bie gorter^ebung

bet ©teuern.

©efefc bom 1. aWärj 1865, betreffenb ben ®rwerb unb Sejl^

bon liegenben ®iitern im 3nlanb burc^ 3lu8*

länber.

®efe^ bom 23. ÜJiorj 1865 , betreffenb bie Sluflöfung ber

(Sommifjion gu S3ereinigung beS ©emetnbeberbonbS.

®efe^ bom 29. aKärg 1865, betreffenb bie 2lbänberung eini*

ger gefe|Iic^er aSeflimmungen übet aSemeffung bet

QuieScenjge^alte unb aJenjionen ber (Sibil* unb

üJlilitärbiener.

®efeft bom 19. 3lprtl 1865, betreffenb bie Slblöfung bon Sei*

ftungen für öffentli(!^e
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®efe^ »om 25. ÜJlot 1865, Brttfffenb bie Slbanbcrung einiger

aBejiinunungen ber @efe|e über bie ffiollöfc^ulen

»om 29. September 1836 unb Pom 6. ‘JloPem«

ber 1858.

®efe^ Pom 24. 3uni 1865, betreffenb bie Sorter^ebung ber

Steuern.

®efe^ pom 30. 3uni 1865, in Setrejf ber ^erabfc^ung beö

alter« ber SSoßjä^rigteit.

®efe^ pom 7. augufl 1865, betreffenb bie Sorter^ebung bet

Steuern.

®efeg pom 13. augufi 1865, betreffenb ben 93au pon @ifen«

bat)nen in ber ginanjperiobe 18®*/67 *

®efe^ pom 13. augufi 1865, betreffenb bie Sinfü^tung befl

aßgemeinen beutfe^en •^anbeldgefe^buc^e«.

®efe| Pom 13. augufl 1865, bie Srric^tung Pon J&anbel8*

gerieften unb baS 33erfo^ren Por benfelben betr.

(J&anbelägeri<^täorbnung

)

®e(e§ pom 21. augufl 1865, betreffenb bie abgabe Pon bem

jur aSranntmeinbereitung Perwenbeten SKalj unb

bie abgabe pom 93ranntn?einlleinperfauf.

®efefe pom 21. augufl 1865, 5inanjgefe| für bie brei 3a^re

18®%,.

®efe§ pom 21. augufl 1865, betreffenb ben Sa^perflänbigen*

®emei8 in bürgerlichen DtechtSflreitigfeiten.

®efe^ pom 11. September 1865, betreffenb bie (ErebitPerhalt*

niffe ber Stubirenben ber 2anbc0uniPerjltöt.

®efe^ pom 4. Dttober 1865, betreffenb bie fOergütung eine«

in Solgc Pon ©rptoflonen an ©ebäuben entflan»

benen Staben«.

®efe§ pom 27. ßlopember 1865 über bie Sifcherei.

®efe^ pom 15. S)cjember 1865, betreffenb bie (Einführung bet

3eßent;aft für leibliche

atbeit«hau«s®efangene.
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2) SSerotbmingen.

iBtrotbnung »om 17. 3anuor 1865, betteffmb ben 2l6f(^luf
einer Uebcreinfunft jwif^en SBürttemBerg unb
5Preu^en, bejügli^ ber «efirafung ber gorfi«,

3agb*, gelb- imb gif^erei-gteuet in ben Beiber*

feitigen ©renjgeBieten.

SSerotbnung »om 8. geBruar 1865, bie Sefä^igung jut 5ln-

peUung im ®c»artement ber auSroärtigen Singe»

legenBeiten Betreffenb.

aSerorbnung »om 14. 3»ärj 1865, Betreffenb bie SlBänberung
einiger a3efiimmungen üBer bie SSoPportofreiBeit.

aSerorbnung »om 28. SWärj 1865, Betreffenb bie aSeröffent»

UcBung ber am 31. QJiärj 1864 über ^erffettung

weiterer (SifenBaBn»erBinbungen gwifcBen SBürt»
temberg einerfeitä unb 33aben, BejieBungSweife

©ro^B^SOfltBum Reffen anbererfeitö abgef^loffenen

©taatösertröge.

aSerorbnung »om 26. Slpril 1865, Betreffenb ben neuen aSer»

einggolltarif.

aSerorbnung »om 10. iWai 1865, Betreffenb bie eibeflleiffung

ber Sfraeliten in JRed^tSfacBen.

aSerorbnung »om 7. 3unt 1865, Betreffenb bie SlBänberung

beä aSereingjoßtarifa.

aSerorbnung »om 7. 3uni 1865, Betreffenb bie aSeröffentli»

^ung ber am 2. Sluguff 1862 »on iPreupen 0la»

• menS beS 3oß»erein8 mit grantreicB abgefcBIoffe»

nen BanbelSpoIitifcBen aSerträge, fomie einer baju

gehörigen protofoflarif^en aSereinBarung jmifiBen

aSreupen unb granfreich ». 14. S)ej. 1864.

aSerorbnung »om 14. 3unt 1865, Betreffenb bie aSeröffent»

licBung be8 am 11. Slpril b. 3- jwif^en bem
• Soßöerein unb OefferreiiB gu aSerlin abgefcBIoffe»

nen J&anbelS» unb 3oß»ertrag8.

, Ä. aSerorbnung »om 5. Stuguff 1865, Betreffenb bie •§erffel»

lung ber @i[enBaBn»erBiitbungen mit aSaben unb

aUreupen.
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®ftorbnung Bom 11. Sugufl 1865, Brttcftenb bte ®tr6jftnt»

li^ung be6 neuen 3oQBerein8Bertrage6.

Jßerorbnung Born 13. Slugufi 1865, Betreffenb bte Jlterar»

conBention jnjifc^en SBurttemBerg unb grranlteii^.

SBetotbnung Bont 21. Slugufl 1865, Betreffenb» ben

eines 3»f«feö«Ttt«98 ju bent 3uri8biction8Bettrage

jwifc^en SBUrttemBerg unb Sdaben Bom 3a^re

1825, in Sotge bet in Beiben Sänbern erfolgten

Srlajfung Bon ©efe^en üBet ®ereäf)rleiftung Bet

SSief)Betöu^erungen.

SSerotbnung Bom 21. Stugufi 1865, Betreffenb ben StBfi^lu^

eines 3Mf®6 * }“ Ben int Sa^re 1827

jttjifc^en SBürttemBerg einetfeitS unb bem ^ürfien»

tfi’um -§»^enjoßern»^ec^ingen, fortie bem fjürjien»

tf)um <§o^en{oQern «@igmaringen anbererfeitS gu

©tanbe gefommenen 3uri8biction8 * SSerttäge au8

iSnla^ bet in Beibetlei Äänbern erfolgten (Sriaffung

Bon ®efc|en über ®emä^rleiftungen Bei 93ie^<>

Beräu^erungen.

SSerorbnung Bom 27. Sluguji 1865, Betreffenb ble IBetoffent»

li^ung beS am 22. SRai 1865 Bon ^teufen

9lamenS beS 3‘>tlBcreinS mit S3elgien aBgefd^Ioffe«

nen «i^anbelSBertragS.

IBerotbnung Bom 27. Slugufl 1865, Betreffenb bie löetoffent»

lit^ung beS am 30. iWai 1865 Bon Sprengen

ßtamenS beS 3Bßö«ein8 mit ©vo^ritannien aB»

gefc^Ioffenen .^onbelSBertragS.

SSerotbnung Bom 11. ©eptemBer 1865, Betreffenb bie 93er»

Teilung beS 93räbitotS „Jlöniglid^e ^ofyeit" an bie

J&etgogli^en SleBcnlinien beS Jtönigl. J&aufe8.

SSerotbnung Bom 14. OftoBer 1865, Betreffenb bie greflfe^ung

ber ©prengel ber «&anbel8geric^te.

aSetorbnung Bom 17. SioBemBer 1865, Betreffenb bie 93«^*

unb Stembenpoligei.

aSetotbnung Bom 13. ®egemBer 1865, Betreffenb einige 93e=

flimmungen üBer bie ©eBü^ren ber Bon bem Stö*

nige ernannten faufmännift^en 3)titgUebet ber
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OieramtSgeri^te unb bet gewallten

6ei{I|}eT.

SJrrorbnung »om 13. S)e}(tniti 1865, bie ©tbü^ren bn Siebte»

anicalte in ^anbeUgcri^Uic^nt ©treitfragm bc»

trefftnb.

2.' Uroolkfrmtg.

I (Stöfe bri oitSangtbörigen ^ebölfetung

})ro 3. Ssegemf'tr 1865.

S)ie ottSangebÖTige S3ebölferung beS SanbeS betrug

na^ ben )^on ben $fanämtern auf ®runb ber ©eburtS^ unb

©terbe-'SJiegiflet unb bet Ueberfl^ten übet <&erein* unb hinaus«

gejogene gefertigten 99erecbnungen unb ben gemaebten

SufammenfieCungen bet Dberömter,

auf 3. ©egentber 1864 . 1,862,744

auf 3. ©egembet 1865 . 1,872,032

bat fomit in biefem 3abre gugenommen um 9,288 ifJetf.

ober nabegu 0,5 7o-

®iefer 3w»»«cb8 liquibirt fltb folgenbermaben

:

1) @8 hjutben geboren 74,796 5Petf.

e8 flnb gefiorben 61,059 "
„

fomit beträgt ber natürli^be 3u»a^8 . . 13,737 5Perf.

2) @0 finb au8 anberen Orten be8 Jlönig»

teicbS eingegogen 28,421 „

unb foöen in anbere Orte beS Äönigrei^S

binauSgegogen fein ...... 28,400 „

ba nun aber bei ricbtiger SBergeicbnunfl bet

Umgüge beibe ©ummen glei^ fein müb«

ten, fo enthebt bi*burcb ein auferorbent®

liebet Uebetf^uk »on 21 *

au0 fremben ©taaten bneingegogen finb . 1566 „

guf. 1587 iperf.

3umatb8 bureb SBanbetung.
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fDagtgen finb in ftentbe Staaten ^inaudgejogen

5782 Sperfonen.

@9 beträgt fomit bet Stbgang burtb 3Ban«

berung 4195 JjJetfonen.

3) 0le^net man ^ieju no^ ben au^erorbent*

Ii(ben ölbgang ln gotge naibträglit^

gefunbener Segler in bet tSerecbnung

früherer Sijien mit . 254 SPerf.

fo beträgt ber 2tbgang im ©anjen 4449 ?perJonen

unb »erbleibt al0 3ut»at^S »teber

obige 3a^I »on 9288 SPerfonen,

Unter ber ©efamtjabl ber Drt9angebörigen pro 3. S)e«

jember 1864 maren männli^e 912,143, meibl. 950,601

^ieju tomen ©eborene „ 38,059 , 36,737

^te»on giengen ab ©eftorbene „ 31,163 „ 29,896

unb ergibt fomit ein no^

türli^er Ueberf^up »on . „ 6,896 „ 6,841

Ortdangebörigen.

S)er Abgang bureb SBan-

berung beträgt beim

männl. meibl. ©efd^l.

2726 1469

®er auperorbentUebe 9lbgang

männl. 126, weibl. 128

jufammen Stbgang „ 2,852 „ 1,597

9leP-3utoacb9 . . . männlitbe 4,044 meibl. 5,244
"

928^
fomit beträgt pro 3. {Decembet 1865

bie3abl bet Ortdangebörigen männl. 916,187, meibl. 955,845

1,872,032.

Unter ber ©efamtjabl bet OrtSangebörigen pro 3. ®e»

gember 1865 foUen naib ben gamilien*9legipern folcbe fein,

mel^e im I2lu9lanb mobnen, ohne auSgemanbert ju fein:
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männl, ‘Perf. 3 0,8 7 6^

treibt. „ 21,406,

guf 52,282.

^ienad^ mü§t€ bie 3a^t bet im Sanbe an»

wefenbcn ffiütttemSerger betragen . . . 1,819,750.

9Birb ^ieron bet gange SerölfetungSgu»

tvaäfi pro 3. 3)egember 1864— 1865 abge»

rei^net mit 9,288,

fo öerbleiben noi^ 1,810,462.

9lac^ ber 3* ®eg«tnbet 1864 trat bie 3«^t

ber Drtdanmefenben 1,748,328,

toorunter 2tu8länber befanben .... 20,881,

JRefl 1,727,447.

®8 ergibt jtc^ fomit na^ ber 3ä^lu«9 '’w Ortöange»

porigen pro 3. S)egember 1865 ein weiterer Ueberf^uf pon

83,015 3Bürttembergern, teelc^e faftifc^ im 9tu8lanb auf»

Platten, otjne baf i^te iÄbwefen^eit in ben 5amilien»0legijtern

porgemerft märe, unb bie gange 5Dijfeteng gwtfd^en bet 3«^l

bet ortSanget)origen unb ber 3«^l ber ortSantrefenben SBürt»

tembcrger beträgt ^iena^ pro 3. S)egember 1864: 135,297

(Pet>e ben 3a^rgang 1864 ber 3a'^tbü^et @eite 131 ff.).
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5)a bie itxtä)ntU (Sefamtjo^I bet OrtSange'^örigen bei

bet but^ bie SiuSBilbung bet 9JerIe^tentitiel immet gune^*

menben ®rß^e bet fluctuitenben ffietölfetung eine fo gto^e

iKnga^I aufet Itianbed abwefenbet ^Jerfonen entfalt, fo {Inb

in Solge bejien audf 93ete^nungen übet baS 9latisitatd« unb

5Blortalität8=a3erfäItnif unfldfet, hjenn fiebei bie bw

OttSangef ötigen gu ®tunbe gelegt »itb.

9la^ bem im mebiginifefen @orte{t>onbengbIatt 9io. 15 bon

1866 betßffentlUften 3aftedbeti(ft übet ©eburtd« unb @ietb>

Ii^feit8*@tatipif
,

beträgt baS 93etfättnif bet con 1863—64

(1. 3uU) ©eborenen gut ortSanroefenben SBeböllerung

tpto 3. ©egembet 1861 l:23,j

baS bet ©ejlorbenen 1 : 29„

unb wenn fiebei bie für bie ftaglidfe *Periobe bet SSitfliiffeit

meft entjbreifenbe 3afl bet Ortäanttjefenben pro 3 . 2)egembet

1864 gu ©runb gelegt tt>irb, fo beträgt baS erftere 93etfältnif

1 : 23 ,9 ,
baS leftere 1 : 30,,.

S3ei SSergleiefung bet pjo 3 . ©ecembet 1863—64 ©e»

borenen mit bet Summe allet DttSangef ötigen würbe

flcf bie fCropottion auf 1 : 24,9, unb 1 : 33„,^ bereifnen.

tKudf ergeben fl^ na^ ben iilufnafmen be6 SRebiginal:

doHegium« pro 1 . 3uli 18**/64 -

©eborene

incl. Xobtgeb.

73,094

nadf ben ©eburtS» u.Stetbe*

JRegifiern bet ifjfarrämtet

pro 3. ©egember 18**/64' 74,420

fomit bei lefteter Slufnafme

©eflorbene

intl. ©obtgeb.

57,982

55,558

toeniget

mefr ©eborene . . . 1,326 ©efiorbene 2,424

©a fl^ fomit je nacf bet 2trt unb SBeife bet tSufnafmen

unb naif bet S3ete(fnung beS SlatiPitätö» unb 3Kortalität8*®er=

fältniffe8 giemli^ abweicfenbe fRefultate ergeben, fo faben wir
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(0 unterlaffen, bie im 3<t^rbu^ von 1862 It^tmalS gegebenen

$ro))ortionaIen weiteTju|ü^ren.

SCBaä baS SBer^ältni^ bet unehelich ©eborencn ju ben

©ebotenen überhaupt anbelangt, fo »erhält flc^ bie 2lnja'^l bet

etfleten ju bet bet te|teren:
,

im 3a^r 1856 Xüit 1 :6,67 ober betrug 14,99 7„.

tl
1857

tt
1:6,22

tt tt 16,08 Yo-

9 1858
tt

1 : 5,98 tt tt 16,80 7„.

tt 1859
tt

1 : 5,87 tt tt 17,03»/o.

9 1860
tt

1 : 6,23 tt tt 16,05 7o.

H 1861
tt

1 : 6,03
tt tt 16,58 7„.

m 1862
tt

1:6,19
tt tt

lC,15 7o-

W 1863
tt

1:6,07
tt tt 16,46 7„.

n 1864 H 1 : 6,08 tt tt 16,44 7o.

tt 1865
tt

1 : 6,33 tt tt 15,80 7o.

in. ®i«: nnb ?l«0woubttnng pro 1. Sonuor 18«V*c.

gilt bie SPetiobe 3. ®egembet IS^Yg^ beträgt na^ ben

auf 1. Sanuat einjufenbenben giften bet Dberämtet bie 3<»^t

bet (Sinmanberet 1566, lÄuönjanberet 5782.

@8 werben aber bie ©in* unb 2tu0wanberungen but^

bie Jtönigl. Dberämtet noch befonbetS nac^ bem Jtalenbetfa^re

aufgenommen unb ^iena(^ ergibt jlc^ für ba8 Äalenbetja^t

1865 bie öon 1384 ©inWanb. unb 5777 9lu8wanb.,

gegen oben fomit weniger 182 5.

®ie etflere bebeutenbere 35ifferenj »ettfieilt fl^ ober jiem»

lid^ gleid^mä^ig über fämmtli^^e iBejirfe, fo ba^ jl(^ ein anberet

©tHätungSgtunb al8 bie »erfd^iebene Slufna^meperiobe ^iefüt

nic^t geltenb ma(!^en lä^t.
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Unter ber ©efomtja^l bet im Äalenberia^t 1865 2lu8*

gemanberten mit 5777 $erfonen jlnb begriffen:

1) SSerheirathete

männli^ weiblich

««f-

ober SBerwittwete

2) JJinbet mit ben

316 347 11,487,

©Itern 365 398 13,20

3) ©twa^fene Un»

oerheirathete 2441 1592 69,81

ober 42,2 5 ober 27,56%
4) Uneheliche itinber

mit ber ißtutter 174 144 5,51

juf. männliche 3296 2481 100.

®eina^e 70 p6t. aöer Sluägenjanberten tooren alfo et»
*

»ad^fene Uncer^eirat^ete. ferner finb fjierunter

(Sßangeltfcbe Äatbolifd^e 3fr«nten

4258 1305 114

®er ®runb ber Stugwanberung mor bei 4841 5ßerfonen

SUeberlojfung
,

bei 936 SSere^elic^ung. ®a8 erbortirtc S3er»

mögen betrug mit SluSno^me beg SSermögeng ber »om ©tabt»

birectiongbejir! Stuttgart 2tuggenianberten, »el^eg ni^t et»

mittelt merben fonnte, 2,349,503 fl., bie Unterfiü^ungen aug

öffentlichen Jlaffen , wel^e Slugmanberern bemißigt würben.

18,888 fl.

3)ie meiflen

Slugwanberer

Neuenbürg mit 205.

Dtottweil 162.

^orb 160.

Subwiggburg 147.

SBatblingen 144.

©dhornborf 144.

.^eilbtonn 139.

äWergenthcim 139.

SOioulbronn 137.

Dbernborf 136.

bie wenigjlen

hotten bie Dbevömter

SBalbfee 17.

©hingfn 17.

93ibera^ 29.

SDiünflngen 31.

©münb 36.

©aulgau 37.

^eiben^eim 39.

a3loubeuren 40.

©oilborf 43.

Sianengburg 45.
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Unter bei ©efamtja^I ber (Stntnanberer non 1384 $et*

fonen flnb Begrijfen:

mannli^ weiBIicB iuf.

1) 93erBeiratBete u.

93erwittwete 27 55 5,92 7o
2) Jlinber mit ben

©itern 46 27 5/27 ,

3) ©rwa^fene Un»

»erBeiratBete 287 815 79,63 „

=20,747o =58,89%
4) UneBelicBe Äin» t

ber mit ber ÜJlutter 58 69 9/18 „

418 966 100.

3Bie Bei ben 3lu8geroanbetten ijl aifo au^ Bei ben @in«

getranberten bie Ber ermacBfenen Unser^eirat^eten üBer*

»iegenb, inbent fie BeinoBe 80 p(^t. ber ©cfomtjaBl außntoiBt.

Unter ben (Singeroonberten flnb ferner

(SsangelifcBe JlatBoIifiBe Sfraeliten

722 600 62.

®er ®runb ber Sintranberung war Bei 404 ißerfonen

0?ieberIaffung, Bei 980 93ereBeli(Bung. 3)a8 imnortirte 93er»

mögen Beregnet flcB mit 9iu8naBme beS 95ermögen8 ber in bem

©tabtbirecfionSBejirl Stuttgart dingewanberten unb eines wei»

teren SatiS im ÖBeramt ^aß, wo foI^eS nic^t ermittelt wer»

ben fonnte, auf 1,843,521 fl.

3)ie meinen bie wenigfien

©inwanberer Bitten bie OBeromter

Ulm mit 53. SBetiBeim 0.

SKergentBcim mit 51. ©Blnfltn 5.

Stuttgart Stabt 49. Ura^ 6.

Xuttlingen .43. SeonBerg 7.

©eraBronn 42. SEBalbfee 7.

8eut^(r^B 41. (Salw 8.

Stuttgart 9lmt 38. .^errenBerg 8.*

Ulottwetl 37. SWünflngen 8.

!£ettnang 35. ©ailborf 9.

SBangen 33. ©münb 10.
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3. €rgfbni|fe bf9 ^tkerbaue».

S)(r SlStbenge^alt bed iKdetfcIbS, einf^UepIi^ bet in

©arten, Sänbetn unb auf cultloirten ^Qmanbdtbeilen b^eju

angelegten Slteald betrug 1865 . . . 2,746,417 fOiotgen

im 1864 bagegen 2,746,034 „

S)affelbe b^t fomit jugenommen um . 383 SJtorg.

Eingebaut naren bon biefem tSreal unb lagen in ber 93racbe

im 3abc 1865 2,420,976 325,442 «bet ll,g7o

im 3abr 1864 2,405,728 340,306 ober 12,4®/j,

fomit 'bat bie angeblümte S^Iä^e fl^

no^ weiter oermebrt bur^ SSra^ein«

bau um 14,864 SRotgen

gufammen mitbin um .... 15,247 SWorgen

welibe flib folgenbetma^en auf bie einjelnen ^ulturarten bet«

tbeilen

:
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®{« SluSbe^nung bet fuIHijirten Slderpäe^e erjlrftft

olfo 1865 ^ouptfäc^Iic^ auf bie SutlergetBad^fe (Älee),

fobann auf bo8 Äartoffelfelb, bie ©otnmerftü^ie ,
bie SBurjel»

getväc^fe unb baS SBelf^torn. 3)ie (Ünfc^tanlung bagegen

trifft ^au)}tfä^Ii(^ baS Slreal ber «i^ülfenfrüc^te
,

fobann bie

SBinterfrüc^te, ^anbelSgewäc^fe unb ben Äopffo^l. ®ie ®r;

njeiterung ber Slcferflot^e bei ben erfieren gelbfrü^^tcn über*

trifft aber bie ßinfi^ränfung bei ben legieren um 15,247

SRorgen, eine ^läc^e, bie na^ oben ^auptfad^Ii^ burd^ 93rac^*

einbau gewonnen mürbe. ®a nun ferner »on bem gonjen

Suma^S bei ben bejeid^neten oerf^iebenen ülnblümungen mit

32,224 3Rorgen beinahe bie <&ölfte, nämlic^ 15,450 SRorgen

ouf baS Jlleefelb fällt, fo ifl au^ in ben Sagten be8 Sa^reS

1865 baö Sefireben ttieber erfennbar, ben 2lnbau ber <5futter»

gemä^fe auSjube^nen.

'

S9ei ben in obiger Ueberflc^t jufammengefa^ten dultur«

artete f)atte ba8 2lreal ber einjelnen f^elbfrü^te folgenbe 2lii8«

be^nung

;

I, Sßinte r f rü(^ te.

1) ®inlel . . * , 636,567

2) Dloggen . • • 109,853

3) URengfrü^te • 60,763

4) Sßeijcn • • 32,988

5) dinforn * 15,234

6) @erjie • « 5,641

7) dmer • 218

II. ©ommerfrü i^te.

1) J&ober . . 407,670

2) ®erjle . . , * 299,364
3) aWengfrü^te 41,361

4) IKoggen

)

21,125

5) SBicfen 8,756

6) dinforn • • 1,991

7) dm« . . • . 1,147

8) 5)infel . . • • 899
9 ) •&irfe . . 622

10) Suc^meijen • 68

861,264SKg.

IBttittemi. 3a1)ti. i865.

783,003 SKg.

2
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III. .^ülfenfrü^te.

1) SBirfen . . . . 38,709 «Korgen.

2) Stnfen . . . . 13,369 «

8) (Erbfen . . . . 10,775 »

4) tärferbo^nen . . . 10,607 H

5) @artenbo^nen . 2,390
75,850aSg.

VII. SIBurjelgemä^f e.

1) Sftunlelrüben

a) • , 11,920 aSorgen.

b) Futterrüben . . 43,577 H

2) ©tedfrüben . . . 15,118 n

3) aBeife SRüben . 6,166 n

4) aiiefenmo^ten . 411
_ 77,1923Rg.

VIII. Futtergen) ä(^f e.
•

1) aiot^er jtlee . . 218,572 aRorgen.

2) Sujerne , . 38,210 n

3) Gfper . , . 31,308
288,0903Rg.

IX. .^anbelSgemüd^fe.

1) SRepg, JRübfen . . 26,606 aRorgen.

2) Fla^ä . . . . 25,117 tt

3) -Sanf . . . . 24,227 ff

4) J&o'pfen . . . . 9,412 n

5) 3Jlo^n . . . 7,752 ff

6) di^orien . . 1,453 if

7) 3:oboI . . . 971
ff

8) SSeberbiflel . , 128
ff

9) SCBau . . . 17
If

10) äöaib . . . 5
_ 95,688 aRg.

2BaS bcn (Ertrag anBelangt, fo gifct nac^fle^enbe Jtafcette

eine UeBerjic^t bej|elSen unter SSergleic^ung mit bem bur^s

f^nittli^en (Ertrag »on 1852—1861 unb bem (Ertrag be8

3a(red 1864.
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®et 3a^rgang 1865 jet^nete jlc^ butd^ gro^e Zvoden*

^eit auö, bie in manchen ®egenben fi^on int SBinter von 1864

auf 1865 bei bem 9)2angel einer (Sc^ntebeife ben SBlnterfaaten

fd^abefe, inbent bod Seflorfen berfelben »ert^inbert reurbe. ^u|et

bent litten bie getbfrü^te bureb bie Äälte int Slad^wintet unb

burdb 8h:übiabr8frofle, fortie burdb bie gro^e J&i|e unb ®ürte

beö ©omnterS, bie fobann einen allgemeinen bötbP empfinb»

lieben guttermangel unb baber audb eine iRebuction beö Sieb*

flanbefl jut golge bait<-

3n manchen ©egenben ri^teten auch ber fRofl unb an»

bere Äronibeiten , jomie Engerlinge, erbeblicben an.

Einige ©egenben bc8 8anbe8 mürben bur^ ^agelfcblag be*

beutenb betroffen, in anberen mürbe gerobe bie Ernte buteb

0tegen gefibrt, fo ba§ ba8 ©etreibe na§ eingebeim8t merben

mu^te.

5tnmerfungen. ’) im ©taat^anjeiger rem IS.'ü'ej. 1865

»orläufig rcvoffcntlidite Ucbcrficfet ber örntccrgcbiiillc ren 1865 grünbet

fi(b tbeilmeiie auf eine abmeidicnbe ©eretbnuug bcr5rurcbfcbnittg:(5rtväge,

melcbe nacblräglid) einer 3ficrifiou unterworfen wnrbe, baber bic bett.

3ablrn nad) gegenwärtiger unb ber weiter unten fdgenben Jabeile

abjudubeni finb.

*) Jie Cualifät ber grüßte wirb burdt l'cfiimmt, wobei

1 auSgejeidmet, 2 febr gut, 3 gut, 4 inittelmäHig, 5 gering bebeutet,

unb bie Jecimaleu bie 3innabernng nn bie näd'fifcigcnbe geringere

Älaffe anjeigen. ®ei benjenigen gruebtarten, bei weiten eine r.italitat

ni(bt bejeidbnet ifJ, fowte auch bei !fi$inter=6inforn unb (Smer, bat eine

©djäfjung beg ßrtragg iibert}anpt nicht fiattgefunben , baber auch ber

(Sefamtertrag nach ülia^gabe beS Ertragt oerwanbter grnebtarten be^

rechnet ifl.

») iDie StuSbente »on

1 ©cbeffel Jinfel

5Ta8 ©ewicfit oen

1 ©imri Äetnen

war 1856 ©ri. . . .... 31,, ipfb.

1857 3,1 n • • .... 32,9 .,

1858 3„ « • • • • • • 31,4 tr

1859 3,0
t

H • • .... 31,2 »

1860 3,3 ff • • • • • 32,5 «

1861 3,j n • • .... 32, (j „

1862 3,13 ff • • .... 32,0 »

1863 3,77 ff t • .... 32,9 „

1864 3,2 ff • * .... 32,0 ,,

1865 3,13 ff • • . • • 32,12 ff
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®ft (Ertrag iji ba^er, »»ie »orfle^enbe Xabttte jeigt, na»

mentlic^ bei ber >&auptn5interfrui^t, bem ®inlel, hinter bera

eines ÜJUttelja^reS jurüdgeblieben, wä^renb ber beS äßinter»

roggenS nur unbebeutenb über ben etneS 9)2itteIia^reS er»

^ebt. ®ie)e beiben ^rüc^te nehmen aber 87 p6t. beS ganjen

‘ÄreatS ber SBinterfrü^te ein. S3ei ben ©ommerfrüc^ten war

bie (Ernte eine befere unb ergebt bet @erfie unb ^aber,

bie 90 p(St. beS 9treal8 aßer ©onmterfrüc^te einne^men, über

ben einer ntittleren @rnte, wä^renb ber Srtrag ber J&ülfen»

fruste bogegen wieber »eit hinter bent einer folgen jurüd»

blieb.

©egenüber fion 1864 aber jle^t bie 1865er (Ernte in

aßen $ruc^tgattungen mit QiuSna^me pon ©ommerroggen,

SBelfcbforn unb Jtartoffetn unb (»ie na^fle^enbe Sabeße jeigt)

»on 0lcp8, -Hopfen, Oluntelrüben, 3Jlö^ren, er^ebli(b jurüd.

äBeIfcbtorn bagegen gebie() |ebr Kartoffelernte »at

in Qualität unb Quantität gleich auSgejei^net, fo ba^ ber

bei ben übrigen ©erealien entjtanbene SluSfaß bur^ bie rei^e

Kartoffelernte auSgegli^en »urbe unb baS 93ebürfni^ beS

llanbeS al8 gebedt angefe^en »erben {onnte, benn überbief

flanben auch bie gru^tpreife nieber, »oju ber mangelnbe 9lb»

fa^ in bie ©^»eij, bie i^ren 93ebarf jum großen Sl^eil au8

Ungarn bejog, PieleS beitrug.

9la^ ben feit^er immer ju ©runb gelegten iSorauSfe^un»

gen, boß

1) ein ©d^effel glatter gruc^t gleit^ j»ei ©d^effel rauher

grutbt ju retbnen,

2) als ©aattorn für bie mit me^l^oltigen grüc^ten be»

baute glätte ein ©(^effel für ben SOiorgen abju»

jieben,

3) baS J&abererjeugni^ jur Xfßerna^rung ju rechnen

;

4) für ben 33ebarf ber SSierbrauereien 2*/.^ 9Mißionen ©ri.

©erfle in iäbjug ju bringen,

5) ein ©c^effel rauher gru^t einem (Eentner SHe^t glek^

JU fe^en unb

6) für ben SKorgen Kartoffelfelb 20 ©imri al8 ©aot»

bebarf abjurei^nen fei.
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lamen ouf bm Jtopf bet Se»BIferung

in ben 3o^ren ©Reffet me^l^attiger fjrrui^t

nach Stanbem.

©ri. Jtartoffeln

2/OS 8/32
00

8/45 8/38

18'764 2/43 8/27

18*755 ^/ii 4/75

IS^Ae 8/09 12/04

18‘75, 8/65 8/5.5

18*758 ^/38 18/79

18*«/59 8/56
00

4> cc

e
00

8/17 14/49

18*761 8/89 8/00

18«V62 8/97 1 1/79
«CO

8/99 1 8/8ü

18*764 4/19 18/03

18«765 4/ss 8/32

18*766 8/86 21/70

SBä^tenb baS 3o^r 1865 alfo be« ®rtrag9

an tne^I^Itigen ina^rungSfloffen in ber Otei^e bet lebten 15

3a^re etjl bie ai^te ©teile einnimmt^ fic^t ed in SSejie^ung

auf ben Jtartoffelertrag {amtlichen 15 3a^tgöngen »oran.

IDer ßrtrag ber übrigen gelbfrüc^te fieUt fl^, »ergli(^en

mit bem $ur^fc^nitt bet 10 3a^te IS'^/ei Srtrag

bee 3a^re9 1864 folgenberma^en

:
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•i^iena^ ift bet Ertrag bed 3<t^ted 1865 bei allen biefen

gfiui^tgattungen mit i2luäna^me von SRunfeltüBen , $Ia^e,

• <6opfen unb Sabaf geringer al« ein ÜJUttel*®rtrag.

®a8 Streal ber SBiefen tourbe im 3a^r 1865 neu auf*

genommen, unb e§ ergab ^iebei eine ©efamtfläc^e von

846,695 STlorgen. iRac^ ben in ben mürttemb. 3a^rbüt^ern

von 1852, II. <§eft 33 Vercffentlii^ten

9iefultaten ber SanbeSvermeffung umfafte

ba« 2lteal berfelben

881,607 aWotgen. @8 ^at fomit feiltet um

34,912 „ abgenommen.

iliac^ ber ©c^äfeung ber lanbrnirt^fi^aftUt^en SBereine wur»

ben 1865 an J&eu unb Oe^mb im ©uri^f^nttt 22,33

einge^eim8t. SBenn nun ba8 in ben mürttemb. 3a^rbü(^etn

Von 1852, II. 33 unb Von 1855 I. ©. 193 angenom*

mene Sßer^ältnif ber etnmä^blgen ju ben jweimä^bigen SBiefen

(653.691 : 227,916) unb be8 ^eu*@rtrag8 jum Oe’^mb*

Ertrag (100 : 50) ju ®runb gelegt wirb, fo beträgt ber

Ertrag an J&eu 13,793,023 (Sentner

Oe^mb 5,113,685

guf. 18,906,708 „

gegen 23,362,625 (Sentner im 93orj[a^r.

2)et Obfl»(Srtrag be8 3a^re8 1865 befianb in 588,198

©irnri Jletnobfi unb 182,362 ©imri ©teinobjt, fidlt flt^ alfo,

eine mittlere £)bßernte von 5,717,561 ©imri Jlern* unb

1,360,253 ©imri ©teinobft glei^ 100 gerei^net, beim etße*

ren auf 8,g (Projent, beim lefjterem auf 13,* iProjent, ge-

genüber bem je^nfö^rigen ®urd^f(^nitt bet Obftemten von

1852— 1861 mit 4,9 ÜWillionen ©imri Wat ber (Ertrag Von

1864 4,, ÜKiö. ©imri, bet Von 1865 nur 0,g SKill. ©imri,

fie^t fomit tief unter bem (Ertrag einet SWittelernte.
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4. jStr (Ergrbnilfr brs ^rinbaurs.

S)ie SBeinbauflä^e SSürttnnbtrgd betrug 1864:

78,906 SKorgm

im 3abt 1865 78,866 „

bat {tcb fomit tton 1864 auf 1865 um 40 Sliorgen

»erminbert. ©iefe Slbnabme bet ©efamtflätbe Iji baß JRejultat

fotgenber tBerönberungen in ben einjelnen Banbeßgegenben.

@ß bat

jugenommen abgenommen

bie BBeinbauflä^e im

oberen ölerfartbal um 404 ÜJlrg. unt. 0ledartbal um 174 SKgJ

@n}tbal um . . 206 „ Slemßtbal um 220 „

in ber tBobenfeegegenb 8 „ um 51 ,
*

Hocbers u. 3agfltbal 94 „

Süaubergrunb um 89 „

©efamtjunabme 618 SDirg. ©efamtabnabme 658 3J!g.

S3on ber ganjen SBeinbauflä^e ^anben 69,95 P®**

55,170 SWorgen im Ertrag. fDiefer iji in folgenbet 5£abeüe

nach natürlkben tBejirten jufammengeftedt.
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ker Ouanfitat be« 5?afural«@rttag8 ijl bafl

3a^t 1865 in btr Uiel^e fomtlii^cr 39 3o^t<, bi« in b«r

SabfQe aufgefü^tt finb, baS 30fi«, inbent bie Sa^rgäng« 1830,

1838, 1841, 1844, 1851, 1854, 1855, 1861, 1864 ^tinfer

i^m iur«(fjle^«n, in ®cjie^ung auf ben ©«Ibwtrl^ b«8 @rjeug=-

nifj«8 ob«r ba8 8t«, ba bi«f«t nur in b«n 3a^r«n 1834,

1846, 1857, 1858, 1859, 1862, 1863 noä) iö^«t fianb,

unb ma8 bi« Oudität anS«Iangt, ijl b«t 1865«t b«n b«{l«n

b«8 3«^r^unb«tt8 gUic^jufl«tl«n.

5. i0tf (Srgrbniffe brr JFrudjtmärktr.

3m 3o^r 1865 marcn «8 nur 65 »on b«n ju ®«tr«ib«»

marfttn btr«^tigt«n 75 Drt«n, b«i b«n«n bt«bon ©«brauch

g«moibt murb«. ®ar nii^t bcfabv«n war«n a3lauf«Ib«n, 5S)i«»

t«nb«im, ©onjborf, >&orb, 9Kfrg«ntb«im, 5Wöfflng«n, SWurrbarbt,

Jt?«r«8b«im, 9ii«bcrftcttcn, 93aibing«n. 2tuf b«n 65 b«fu^t«n

SJiärfttn fanb «in ®«famtumfa| Bon 2,297,872 6«ntn«rn mit

«in«m (SrlöS Bon 9,619,458 fl. flatt. 93on bi«f«r ©umme
fan«n auf b«n

®onauIr«i8 . . 6,267,547 fl. ob«r 65 ptSt.

@cbtt«arjnjalbfr«i8 1,942,578 fl. „ 20 pSt.

3agf»r«id . . . 943,075 fl. „ 10 pSt.

9?«cfartr«i8 . . 466,258 fl. „ 5 pSt.

®«genüb«r Bon 1864 ^at bcr 9ioturoI*Umfa§ um 109,188

®«ntn«r ju«, btr @«lbumfa§ bagtgtn um 728,404 fl. abgt«

nommen
,

b«r SJerlc^r ifl alfo troft btr niebtrtn 4J«ift «ttBa8

Itbljafttr gcmorbcn.

9luf ben bcbtutcnbfitn grmbtmärfttn b«8 !L‘anbe8 mit

«httm Utafag Bon mct)r ol8 200,000 fL mar btr 93«rl«t>t

folgtnbtr: @8 bttrug

bic uingffc&te ÜJicngc. bcr (5rrö3.

(äeutiicr. fl.

1864, 1865. 1864. 1865.

Ulm . . 355,539 369,968 1,696,352 1,543,870.

a3ib«ro^ . 207,985 222,504 1,065,895 962,413.

ölitblingtn . 93,667 118,550 438,336 481,316.
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Umgefc^te TOengf. etlB8.

Zentner. jl.

1864. 1865. 1864. 1865.

9la»en8Burg 87,950 97,841 459,979 432,809.

©elötingen 75,289 87,927 378,131 394,456.

SBatbfee . . 78,971 87,805 419,592 387,723.

(Saulgau . . 61,486 74,941 329,487 319,180.

^elben^eim . 65,924 66,436 321,215 298,883.

JRottnjeil . . 70,108 71,594 288,723 278,665.

SJiengen . . 65,331 55,165 304,274 219,165.

«att . . . 43,918 43,799 228,954 217,603.

2luf ble einjefnen Srui^tgottungtn »ert^etlt jlt!^ ber 9la»

turaU unb ®elbumfa^ folgenbennafen^ unb gtvat im

1864.
9ru<(tgattung. 9tatiiTaliiinfa(.

Stntnet.

(Setbumfa^.

Jletnen . . . 983,115 5,636,641 p. 5 P. 44 It.

®erfie . . . 368,446 1,473,394 „ 4 „
—

n

^aBer .... 402,639 1,393,421 „ 3 „ 28
tf

©Intel . . . 280,947 1,120,284 „ 3 „ 59
tt

aüoggen . . . 55,946 216,677 „ 3 „ 52 n

SBeijen . . . 30,842 166,642 „ 5 « 24
tf

^ülfenfrü^^te 28,720 161,689 „ 5 „ 38 H

IDiengfrüc^te . 29,698 141,464 „ 4 „ 46
It

@intotn . . . 8,331 37,610 „ 4 „ 31
ft

1865.

Äetnen . . . 1,050,644 5,121,384 p. 4 fl. 53

®erpe . . . 391,938 1,465,862 „ 3
ir

44

•&aBer . . . 444,337 1,489,797 , 3 n 20

©Intel . . . 285,855 1,019,573 „ 3 n 34

Otoggen . . . 52,171 196,686 „ 3 ff
46

SBeijen . . . 30,494 146,456 „ 4 M 48

J&ülfenfrüc§t<

.

17,154
.

82,910 „ 4 It 50

SKengfrüc^te . 19,544 73,322 „ 3
It

45

(Sintern . . . 5,732 23,464 „ 4
II

6

®et Oiaturalumfafe ^at fomit Bel Jlernen, ®erjle, «&oBer,

©Intel, alfo Bei ben «öoubtfrM^tgattungen, üBeraö jugenom»
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men, Bei Süoggen, SEBeijen unb ben übrigen ghtüc^ten iji et

etwas jurüdgegangen. S)er ©elbumfo^ bagegen war in $olge

beS ®infenS ber Eßreife Bei aQen J^rüeüten mit !SuSna^me beS

^aBerS ein geringerer, alS im 3a^t 1864.

S)ie ißetgleid^ung mit früheren Sauren ergibt {leb auS

folgenbet Ü^aBell»;

9etieil>ramfat 0elbum{a|. Uatei leo Stt. bRlanft« »attn
mCentneni. fl. ffernen Sintet Siegsn ®nfie $a6ct

1855 2,250,745 14,333,887 33„ 18,1 16/9 24/5
1856 2,514,547 13,829,174 36,4 17/9 2/5 13,6 23,5

1857 2,356,240 12,898,731 38,9 18,0 ^/8 15,5 20,4

1858 2,469,229 10,732,974 38,4 17,0 3/, 16,1 21/9

1859 2,485,811 11,498,221 41/4 16,9 3,2 14,2 26,8

1860 2,360,481 13,479,211 40„ 17,6 3/0 12,9 22,9

1861 2,539,153 14,381,353 46,1 12„ 2/s 17/0 18,2

1862 2,351,713 12,477,761 39,4 16,9 1/9 16,1 22,2

1863 2,332,526 11,411,803 44/, 12,4 2/5 18,6 18,0

1864 2,188,684 10,347,862 44,9 12,8 2/5 16/8 18,4

1865 2,297,872 9,619,458 45,, 12,4 2/, 17/0, 13/8
lOiS^riacr

Don

2389G26 12067655 41,g 15,« 2,ß 15,9 20,5

IS'Ve« 2384913 12539098 40,4 I6/0 2,g 15,9 21,«

JDie fBewegung ber gruebtpreife in ben lebten 12 3ab*

ten jeigt naebftebenbe UeBer{I(bt.

JfeTtitn Sinlel Sloggni ®er1)e $abet
per per per per per

e^rffcl ett. €<:»effcl etr. ei^tfFcl etr. 6«effel Str. «tr.

ff. Ir. ff. It. ff. Ir. fu ft. ff. h. ft. fr. ff- h. ff. 1Er. ff. It. n. fr.

1866 22 38 - - 8 49 - - 16 42 - - 12 21 - - 6 9 - -

1866 19 7 32 - - 13 4 - - 10 51 - - 5 7 - -

1857 17 30 - - 7 - - - 12 2 - - 10 24 - - 6 55 - -

1868 13 16 - - 5 40 - - 9 8 - - 8 37 - - 6 11 - -

1869 13 48 - - 6 42 - - 8 58 - - 10 12 - - 6 18 - -

1860 17 42 - - 6 48 - - 12 54 - - 12 48 - - 6 30 - -

1861 18 8 6 25 7 56 6 3 13 4 5 11 11 48 4 55 6 18 3 41
1862 16 37 6 29 6 56 4 32 12 38 5 10 10 44 4 25 5 42 3 20
1863 16 9 6 10 6 41 4 19 9 59 4 5 9 10 3 59 5 19.3 10

1864 14 41 5 44 6 2 3 59 9 28 3 52 9 22 4 — 5 47 3 28
1865 12 22 '4 53 5 22 3 34 8.50 3 46 8 47 3 44 5 35 3 20
10)4^.

18“/«6 15 55 - - 6 34 _ _ 11 — 10 16 • 6 68

18‘V,4 16 67 - - 6 56 - - 11 48 - - 10 38 - - 6 —
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93ergli(^en mit ben tffeten 10 3o^)ren tearen bie 5Ptfife

beim Jternen^ S)in{el, 9toggen no^ nie fo niebet ald 1865.

®etfle b^tte nut im 3a^r 1858 unb <(^abet nur im 3a^t

1856 einen no^ geringeren 5Prei0.

S)er S)urdbfcbnitt ber monatli^en iBetvegung ber mitt«

leten ©etreibepreife ouf 18 JJruibticbrannen uerfd^iebener San*

beSgegenben wa^renb beS 3a^re3 1865 ifl auS folgenber Sa*

Bede erflc^tlicb. @0 {oflete ber ßentner

Äetnot S>inf(I «eggen Oetfle $abet
im Snonat P- ft. P. ft. P. ft. P. ft. P. ft.

3anuar . . 4 57 3 31 3 43 3 47 3 8

gebruar . . 4 53 3 38 3 41 3 47 3 14
QKärg . . .. 5 3 3 45 3 54 3 58 3 27

Slpril , . . 5 15 3 37 4 4 4 4 3 43

3Kai ... 5 8 3 43 4 — 3 59 3 41

3uni . . . 5 5 3 45 3 55 3 55 3 38

3uU . . . 5 16 3 47 3 52 3 52 3 58

Slugufl . . . 5 12 3 46 3 57 3 51 3 35

September . . 4 57 3 39 4 5 3 49 3 17

Dttober . . v4 56 3 33 3 59 3 50 3 13

iRopember . , 4 21 3 25 3 54 3 41 3 12

JDegember . . 4 39 3 23 3 48 3 41_ 3 13

3a^re8mittel . 4 58 3 37 3 54 3 51 3 26

©rö^te ®iffereng — 55 — 24 — 24 — 23 — 50

5)a8 @in!en bet ©etreibepreife rü^rt o^ne ßweifel ton

ber (Soncurrenj auölönbifc^en, namentli^ ungatifcben ©etreibeS

^er, moburd^ bie 2lu8fu^r unb great Porgug8reeife ber Qlbfoft in

bie <Sdbreeig beträcbtlid^ »erminbert reorben ijl, reie au8 na^*

fte^enber Perglei^enbet Sabetie beutlidb ^erPorge^t.
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jBrrit^t über btr 19itttfrung6tirTl)äitmfrt bra

^aljrra 1865/

®^on bie »orjügli^e Dualität b(6 1865er 9Bein6 la^t

batauf fcbtieben', baf baa Sa^r 1865 in metereoloflifibet Se»

jiebung ein auferorbentlidbed getvefen fei. iAuf einen falten

aöinter folgte fafi unmittelbar ber ©ommer, meiner bei meifl

Weiterem, nur menig burcb Dlegenmolfen getrübtem -§immel eine

grope SBärme unb namentlich eine gro^c Stngohl oon ©ommer?

tagen brachte; ber >^erbff mar gleithfatla fe^r marm. SStsr

bur^ biefen Ueberfcbub »on SGBärme bie eine Sebingung für

eine gute Dualität bea SBeinea erfüllt, fo fam baju no^ eine

günftige Sßertheilung bea atmofphärif^cn OHeberf^laga
;

in

^ejiehung auf le^teren nämlich jeithnete fleh baa 3ah^

SlUgemeinen bur^ auberorbentli^he 3!rocIenheit aua; mährenb

ber 3eit bea SBei^merbenä ber Strauben mürbe biefelbe febodh

burdh eine Stngahl »on Siegentagen unterbrochen, mährenb gut

Seit bet !traubcnreife »or unb mährenb ber SBeinlcfe im

©eptember unb gu Stnfong bea Oftober bet fajl

<&immel unb bur^fchnittlich großer SBärme faft fein Siegen fiel.

3)ie mittlere SBärme bet SSegetationamonate Slpril bia

©eptember beträgt für ©tuttgort (im SSlittel ber 40 Sahre

1825—64) 12,®62 Sl., 1865 mor fle 14,37, alfo mor fle

1865 gu gtof um 1,75. Sie Siegenhöhe bea Slugufl mar

30,6, im ©eptember nur 1,2 SJarifer Sinien. Sine 33er»

gleichung mit einigen früheren Sahrgängen gibt bie folgenbe

SufammenfieUung ber ©tuttgarter Slefultate:

mittlere ZQäime

bet Segetationt»

monate.

®i9§er aU
bae 40iSbrige

mittel um
Sommertage

92egen591^e

oon

Kprii—Selpt.

8tegen965e

von

aug.
1

Se»t.

1834 13,53 0,91 88 93,6 20,5 7,4
1846 14,05 1,43 67 127,4 39,2 9,2

1857 13,35 0,73 71 139,2 52,0 7,4
1859 13,87 1,25 73 187,4 15,1 29,9
1865 14,37 1,75 103 102,1 30,6 1,2
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3n atlm biefen Sauren n>ar ein SBarmeiiberf^uf vornan«

ben, tbenjo »at bie fflebingung eine« feuchten Slugufl unb

irotfenen «September« erfüllt, au«genommen 1859.

IDa« meteorologif^c 3a^r 1865 begann mit bem

®ecembet 18 6 4, »etc^er bet einem normalen iBoro-

meterftanbe ju Stuttgart eine um 2®. 7 9 gu geringe iEBärme

geigte, mogu befonber« eine um SQeifmacbten eingetretene ftrenge

Jtälte beitrug. 9(n 29 ‘lagen fant ba« 2!^ermomcter minbe>

fien« bi« gum ®efrierpun!t ,
an 11 er^ob e« fl^ nit^t übet

benfclben. ®et 9iiebetf(blag mar felbp in fonfl regenrei^en

@egenben ^ö^fi unbebeutenb; in Stuttgart güblte 1

Stegen« unb 4 S^neetage. !Di< ittnfi^t be« «Fimmel« mar

meiji flat bei tor^ertfcbenben Slotb» unb Storbofhoinben. —
Sta^bem flcb bie it)eremberfätte no^ lurg in ben

3anuat 1865 fortgefe^t ^atte (am 4. fanl ba« 3!b*t»

mometer gu Stuttgatt auf — 9,5, in Scbopflotb, Ulm, «§ei»

benbeim auf — 12,0), trat am 5. unb 6. eine mtlbere 2Bit*

tetung mit Sturm unb Stegen ein; in $riebri^«bafen webte

bet Söbn, im Oflen unb Slorbofien uufete« Sanbe« entlub fl^

am Sla^mittag be« 6rf(beinung0fefie8 (6. Sonuat) ein b<fU*

ge« ©ewitter, wobei bet 93life untet anberem ba« Stblo^

•Öobenretbberg unb bie Sorengfirtb« gu Slürnberg entgünbete. —
SRit ’liuSnabnte eine« unbebeutenben Stücff(blag« in bet SJtitte

be« SWonat« bi«U ji(b bie Temperatur PoUenb« perböltni|ma^g

bo^, fo oaf ba« Stuttgarter SJtittel bie normale 3<inuarwärme

um 2,®66 übertrifft. ®a« IBarometet ftanb bei Potbetrfcben*

ben Süb; unb Sübofiwinben im ©ur^f^nitt um 5 Sinien

gu tief, unP b®*t* «lu 14- feinen tiefftcn Stanb im gangen

3abr. Ter Sliebetftblag wor giemlicb normal bei 6 Stegen*

unb 8 S^neetagen; am größten war bet Stieberftblag be«

26. 3anuar, welcher bie S^neebecfe fortnabm unb ein fiellen*

weife« 9lu«tteten bet ©ewöffer gut golge ®oben

Wat mit S^nce bebedt gu Sreubenfiabt Pom 1—9., 15—26.,

28— 31.; gu Stbopflo^ »ow 1— 9., 17—24., 28—31.
Ter Sebruor war falt (in Stuttgart 1,18 untet bem

SWittel.) aSom 4. an fanf bie Temperatur fortwäbtenb; pom
9. bi« 1 5. fom ba« Tbwniometer nicht über Sluö gu flehen

;
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baf^elfet meiste fein<n tiefflm «Stanb om Ilten ju Stuttgart

Bei — ll“/0^ ^«wBenjlabt — 12,0, 6aln> — 14,2,

S^opfloiB, 3önb, 8riebti(B8^afen — 15”,0, Ulm unb ^ei«

benBeim — 17,0. 33ont 16. an flieg bie 31emperatur wieber,

um jwifcBen bem 21. unb 23. einen neuen 9lü(ffd^Iag ju et»

fahren; ju dnbe be0 CDtonatS War fle aldbann wieber im 3«*

nehmen. — Daö ^Barometer flanb SlnfangS tief, er^oB fli^

rafdB in ber erflen «§5lfte unb ^atte am ScBlu^ einen nor*

malen Stanb; im JDur^fc^nitt ^ielt eö fl^ 2 2inien ju tief.

®ie mittlere SBinbricBtung war Bei meifl trüBer Slnfl^t beS

-Rimmels ju Stuttgart, Ulm unb 5««Benflabt SB. gegen SI.SB.,

gu ^eiben^eim unb St^opfloiB @.2B. gegen SB. ®er 9Uebet*

fi^Iag er^oB fltB Bei 7 Siegen > unb 11 Sl^neetogen nur

wenig üBer bie normale «§öBe; ein ^Drittel lieferte bet Siegen

be« 1. unb 2. JJeBtuar. 3n Sreubenflabt unb Sc^opflod^

lag ben gangen üJlonat ^inburd^ Schnee.

3n ber erflen .^olfte be« SW arg ^errf^te mit wenig Un»

terBrecBungen eine milbe SBitterung. Slom 1 5. an febocB fant

bie Temperatur rafcB unb erreidBte am 20. unb 21. if)r

SWinimum, wel<Be8 UBrigenß bem SeBruarminimum nur in ben

^0(BgeIegenen Stationen S^opflodi unb Breubenflabt gleic^s

fam (SdBopfloc^ — 15,0, greubenflabt — 12,3, Stuttgart

— 9,0). SJom 23— 31. fielen in aßen T^eilen beS SanbeS

gro^e Sd^ueemaffen
;

bie T^iere beS SBalbeö lonnten fldB bie

nöt^ige Slaf)rung nid^t me^r »erfd^affen
;
im oBeren 3öert^»le

Beberften bie Gabaser »on J&irfdBcn unb Sieben rubelweife bie

Sd^neeflä^e, unb Bei 3dnb, wo ber Sd^nee eine Tiefe bon

32 Soll erregte, würben 4 «&irfd^e unb 4 Sle^e leBenbig

eingefangen; fogar in bem burdB feine SBärme auSgegeid^neten

Sru^fal errei^te ber Schnee eine «&Bf)e »on 10 3oß*u. ®ie»

fet S^neereidBt^um (18 Sd^neetage), fowie bie um 2,65 gu

geringe JDurdBf^nittöwdrme be6 ÜKärg »erliefen bem ÜJlonat einen

winterlichen ®harafter. iDaS Sorometer geigte leine Seflönbigs

leit unb hielt fldh 2,66 Sinien unter bem ÜJlittel. ®ie Ülnfldht

beö J&immel0 war im ftHgemeinen trüB , bie mittlere SBinb»

ridhtung -fiel gwifd^en SB. unb Sl.SB.

SJlit bem Eintritt in ben ülptil erfuhr bie SBitterung
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«Inen Umfi^lofl, wie «ln folget feiten erhört fein bütft«. ®le

In ben lebten Sogen be« üKorj gefallenen ©d^neemoffen fe^niol*

gen fd^neQ unter ber Ginnjitlung bet In rofc^em 3une^men

begriffenen SBörme; felbfi In ben fcbneerei^fien Oegenben tole

3Snb trat am 6. lein ©d^nce me^r gu fe^en; In ben männeren

©egenben maren bl« lebten ©puren fd^on om 2. entfernt. ®et

gange SHIonat mar eine 9Iei^e son fafl burd^auS f)eiteren Sagen

Bon immer fieigenber SBärme. 2lm 12. ^ott« man gu ©tutt»

gart ben erficn ©ommertag unb am ©d^Iuf beS ^onati beren

bereits 14, mobei baS S^ermometer nur an gmei Sagen ben

IRutlpunlt erreidbte, Sie Slprilmärme erhob fl^ — obwohl In

ber groeiten ^ölfte beS SWonatS mieber etwas obnehmenb —
um 3®,52 über ben normalen ffletrag unb lom ber ÜJJat»

wärme fehr nahe; eS war bem äBinter beinahe unmittelbar

bet ©ommer gefolgt. — Sie ‘Unfldht beS «§immeIS war bei

Borherrfdhenben Jliorbofl* unb Dlorbwinben llar; ber Uiieber»

f^Iog gang unbebeutcnb
;

berfelbe erreidhte ju ©tuttgart bei

gwci Slegentogen nur y,„ feiner normalen «§öh«- ®aS 93aro»

meter h«lt fldh giemlidh bcjtänbig, im Surdhfdhnitt l'/j Linien

über bem 9J2itteI; bie monatli^e ©^wanfung erreidhte nur bie

<!&älfte ihres normalen 93etragS. 3nt ©efolge ber ungewöhns

li^en äßärme geigten fldh mannigfadhe eleltrifdhe Biegungen in

ber iStmofphöre, am 12., 13., 20. unb 25. entluben fi^

©ewitter in perfdhlebenen Sheilen beS SanbeS.

93on bem günfligften @influh mu^te biefe htrrli^e 9Bit>

terung auf bie SSegetation fein, ©lei^ na^ bem 93erfdhwin«

ben ber ©^neebede grünten bie f^rühlingSblümdhen unb gegen

@nbe beS SJlonatS waren ^bie IQJalbungen grün, bie 'J3Iüthe

ber Obflbäume gum Shell fdhon BOtüber. Sodh wor bie

Srodenheit bereits f«hr fühlbar, ©ro^e ©efahr brohten bet

SSegetation bie Sröfie beS 30. 2lpril unb beS 1. SDlai; in ben
.

nleberen 2agen bilbete fldh erfror ein Shell bet ©ot»

tengewädhfe fowle ber SGBelnftöde, währenb bie höhnen Sagen

Berfdhont blieben. SoS f<hledhte @rgebnlf bet Dbfiernte war

«ine golge biefer gröfie.

Senfelben folgte im erflen Srittel beS

3)1 ai eine [Reihe Bon fommerli^ h<>^^ 3'agen; baS
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!t^mnometft fUeg gu ©tuttgort auf 23®
5

eine 9lblü^lung Irot

oitt 2l6enb btö 9. ein bur^ rin ^tftigeS ©enjitt«, welc^eÄ

flc^ in SBürttemberg
,

©oben nnb btr ©dbweij unter -§agel

tnllub; bte babtt gefaUnte Siegentnenge war fo grop, ba^ bei

SBruc^joI bif no^ (Sorläru^e jü^renb« 93abnlinit gum S^^ril

unter SBajfer gefegt »urbe; bobei wüt^ete rin Orfan, njclc^er

iBäume entnjurgelte, ®a^^er obbeefte, in ©c^rogberg eine ©c^eune

einrif. ®iefem ©ertitter folgten einige fütjlere ^Regentage, nac^

»eli^en eine ät^t fommerlicbe 3!emperotur »ieber rinjietlte,

fo bo^ bie mittlere SBärme beS 9)?ai bei 22 ©ommertagen

um 3®,30 ben normalen SBetrag über^ieg unb fogar nor^ bie

normale SEärmc btö 3uni übertraf. — !Die 3lcgenf)öbe er*

reichte tro| ber 18 ütegentage nur t^rea mittleren SBetragS;

bie folgen beS 3^angel8 an $eu^tigfeit geigten fl(^ namentli^

an ben Sutterlräutern. üDer SBarometerftanb »ar nur um
menigeä gu tief, bie monatliche ©^wanfung etmaS gu grof.

3m 3 nni erfuhr bie Sßärme einen Olütffchtag; fle mar

um 0®,29 gu ftein; auch göhlte cer üKonat 9 ©ommertage

weniger als fein Jßorganger. ®ie 9lä^te waren meifl fühl;

om tieffien wor bie Semperatur am 12., 13., 18. unb 19.

gefunfen (©tuttgort 4®, greubenfiabt 2®, dalw l"). ®ie

©taufenberge bet Sönp geigten eine leiste ©ehneebeefe, bei 6alw
unb ^reubenftabt würbe 9leif unb ©iS, bei 99rudhfat int nie*

beren gelb 9leif beobachtet
;

bie weicheren ©ewä^fe, wie 33oh»

nen, ©urfen, Äartoffeln, litten fteßenwetfe belrä(htlichen ©cha»

ben. — ®ie !£rodenhrit ber »orauSgegangeneu SKonate fe^te

fleh onch im 3uni fort; an 8 Regentagen fielen gu ©tuttgart

nur 14,83 anftatt 34,48 Sinien Regen. ®abei war bie 2ln»

ficht beS J&immelS gur ^ölfte Ilar, ber IBarometerfianb bei

fiatfer ©Chwanfug nahtgu 1 Sinie über bem RHttel; bieSßJinb»

rtChtung fiel gwif^en R.SB. unb 9B. ©ehr günfiig war biefe

SBitterung für baS ©inheimfen beS nicht reichlichen aber fehr

guten «&euS.

5)ie im 3uni in’8 ©totfen gerathene ©ntwicflung ber

aSegetation nahm im

3uli einen neuen Sluff^wung. RafCh fleigerte fl^ bie

in ben etfien üagen noch *lwaS niebrige Temperatur gu einer
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«ngewö^nlii^fn in Stuttgart jianb baS 3’^crmometet

am 16. unb 17. auf 28,5, am 21. auf 24,0. ®te

bet Sommertage (26) war bo)>pflt fo gro^ al8 im 3uni; ba«

SWonat«mittfl et^ob flc^ um 2“,19 über beii normalen ®etrag.

®le mittlere ffiinbrid^tung fiel bei einem etmaS ju tiefen Saro*

meterjlanb jwifd^en @üb wnb SSJefl. ®ie Slnjlc^t be6 <§immel4

mar ju jmei iDritteln tlar. iDaju fam an - 1 5 ^Regentagen

ein SZieberf^lag »on 33,63 ifJatifer Sinien (3,83 über bem

SWittel), »eicber einigen @rfa| für bie »orauögegangene ürocfen»

beit bot. Unter ber toofltbätigen SBirlung ber bebeutenben

äßärme in S3er^inbung mit bem günflig »ertt)eilten liegen er*

bolte fl^b '’snn au^ bie ißegetation tafdb; bie ausgebrannten

SEßiefen grünten mieber unb gaben no^ ein jiemlitb reicbliebeS

Debmbergeugnib.

®er (tlugufi begann mit einer SReibe fübleret IRegen»

tage; baS Xbermometer mar am 6. ju Stuttgart bis 6®,0

gefunfen. 2lm 10. mar ber erfte Sommertag beS üRonatS,

melcbem einige b«<b* anfebloffen. !Die folgenbe 3*lt

mar man<bfacb bureb (Regen unterbrotben, mobei bie SSSürme

balb }U:=, balb abnabm. @nbe beS (IRonatS traten noch ein«

mal einige <&ibtage auf, am 28. jianb baS dbermometer ju

Stuttgart auf 27“,5 (bei 11 Sommertage). 3m (DUttel mar

bie äBärme beS iAugufl giemlitb normal (um 0,06 ju flein);

auch blieb bie (Regenböb^ ^<1 16 (Regentagen mit 30,63 (f)arifer

Äinien nur um 1,15 unter bem ÜRittel. ®aS Sarometer flanb

bur^bfcbnittlicb 1 SJinie gu tief, bie mittlere SSinbriebtung fiel

gmif^en Sübmefl unb SBeP; bie Stnficbt beS Rimmels mar

gur -§älfte flar.

(Sin dRonat »on feltener Sdbonbeit mar ber

September. S)ie Slnjlcbt beS «ibimmelS mar beinahe

buribauS beiter, nur 4mal fiel gu Stuttgart (Regen, übrigens

in fo geringer dRenge, ba^ bie monatliibe (Regenböb« nur 1,17

onflatt 25,44 dJar. Sin. betrug. So mobltbötig biefe Spröden«

beit für bie (Reife beS 3Beinflo(fS mar, fo bentmenb mar bet

e.neute SBaffermangel für bie (Begetation; monebe ©emo^fe

flodten, bie (liefen »erborrten mleber. (Die mittlere dBärmc

nahm im etflen (Drittel noib gu, um »om 11. an miebet
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langfam a^june^men. S)it itemperatur erteilte jtvar ben Slag

übti; no^ ber^öltni^mä^ig @rat)e, »it benn ber ®eptembet

17 ©ommertogt jä^U (6 me^r al8 ber Slugufi); allein »om
11. an traten tü^Ie fnäc^te auf; bad Sl^erntometer fan! am
25. unb 30. bi6 auf 4"; tro|bem t)ielt flc^ bte September*

märme um 1,81 über bem normalen IBctrag. S)aS S3aro*

meter, baS f^on in ben lebten l£agen beS 2lugu{i geftiegen

mar, befielt buri^ ben ganjen SJionat einen ^o^en ©tanb

(2,41 IP. S. über bem SRittel) bei einer iwif^en £11.0. unb

O. faUenben mittleren Sßinbrid^tung.

IDie trodene (»eitere £SUtterung beS September fegte flig

no(^ bi8 jum achten

Oltober fort; bie S^ageSmärme flieg am 9. tmÜ) auf

18”; bagegen mürben bie 9iöi(te merfli(^ lügler unb f^^on

am 7. gatte man ju Stuttgart ben erften &roft, bo^ füllt

bie mittlere SBürme no^ um 1”,14 größer au8, al8 bie nor*

male Oftobermürme. £Diit bem 9. trat au^ ber lang erfegnte

(Regen ein, freili^ nur in ganj geringer (Dlenge; eö folgten

einanber mit furjen Unterbvedgungcn 14 (Regentage, mel^e

mieber mürmere Dlücgte braigten; bie gefammte Olegengöge er*

reifte aber mit 12,08 £P. 8. bloß -/j igrer normalen J&öge.

Slm 25. entlub fl^ ein ©emitter, mel(ge8 ft^ pon Oberjletten

unb i^eibengeim bie f^reubenftabt perfolgen lü^t unb Pielfacg

Pon ^agelf(glog begleitet mar. — 3)ie Slnflcgt be8 v&tmmel8

mar jur •gülfte Kar; bae ISarometer jeigte eine flarte monat«

liege S^mantung unb ftanb im IDurcgf^nitt um nageju 3

ainien ju tief; bie mittlere ifiUnbritgtung fiel gmifegen Süb
unb SBefl.

S)er (Ropember begann mit einer Sleige pon marmen

(lagen, mel^e gum dgeil Pon ni^t unbebeutenbem £Rieberf^lag

begleitet maren; in ben gögeren Sagen fiel am 4. ber erfie

Segnee. IBom 12. bie 14. folgten einige falte troefene dage;

am 15. crrei(gte bae dgermometer fein £]Rinimum (Stuttgart

—3”). £Bom 17. an fieQte flcg mieber eine marme, bur^ gang

menig (Regen unterbro^ene (Bitterung ein, melcge bie in bie

erften dage bee (December angielt unb bae Keimen ber Saaten

mcfentli^ beförberte. 35ic (Ropembermärme ergab flcg in Solge
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babon um 2°,14 {u bei nut 7 @iStagen. S)ie

b(4 <&immeld mar »or^trtf^enb trüb, bie mittlere SBinbri^:

tung fiel {tvift^en @üb unb SBeft^ mie im Ottober. S)a8

^Barometer flieg bid jur iDUtte beS iStonatd, um bon ba mit

Unterbrechungen ju fallen; im £)urChf(hnitt ^anb eg 0,27 Sß. S.

gu hoch. 3)ie JHegenhöhe mar bei 12 Otegentagen 12,79 an*

patt 21,42 fp. Sin.

S>ie gu iilnfang beg

S^ecember noCh SBitterung ging all*

mälig in eine talte übet; am 14. hotte man gu (Stuttgart

ben erften SBintertag, an melCh*« bag 3!h«tnometer nicht über

ben ©efrierpunft trat; am 16. erreichte eg — 8,0, unb naCh

einer Unterbrechung burCh menige mieber märmere 'Xage trat

gmifChen Dem 20. unb 29. eine Jtälteperiobe auf, in melCher

bag Thermometer big — 9‘*,0 pel. Tie gmei lebten Tage

beg 3oh«8 waren mieber wärmer. 3m ©angen war ber

Snonat um 0®,92 gu lalt unb gählte 29 jjrop* unb 6 2Bin*

tertage. Tie mittlere SBinbriChtung war gu Srrcubenpabt SB.

geg. 91.2B. , ©ChopPoCh @. geg. ©.SB.
,

-Hohentwiel unb 38nh

@.0. geg. O., ©tuttgort D. geg. ©.O.
;

Die SlnPcht beg -Him*

melg gu ein Trittei llar.

Tag ^Barometer erreichte am 16. feinen hö^Pcn ©tanb

wähtenb beg gangen 3ohrg unb htelt pch (auggenommen ben

Slnfang beg Ü)ionatg) fehr hoCh (2,76 S?. S. über bem nor*

inalen Tecembermittel).

3n iBegug auf ben SlieberfChlag ip in biefem testen SUonat

beg 30h**® 1865 ber trocfene ©ho’^otter beweiben gang befon»

berg auggeprägt. Sluher einem gang unbebeutenben ©Chneefaü

am 15. pel in ©tuttgart (ein SiieberfChtag unb betrug bie

gefammte -Höhe beg 9lieberf(hlagg nur 0,42 SJ. £. Sluf’g

neue mochte pch ber SBoPetmangel in bebenlli^er SBeife fühl»

bar; iBrunnen unb 93ö(he »erpegten mehr unb mehr, in 3önh

waren piele $umpbrunnen Pöllig waperleer ,
wog feit »ielen

3ohren unerhört wor; bie Sewohner ber 2llb waren genöthigt,

bag SBtiPer aug Punbenweit entfernten Orten beigufühten.

Tie DorPehenbe allgemeine ©^ilberung beg ©ongg ber

SBitterung im 3ahre 1865 grünbet pCh hooptfö^liCh auf bie
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9ic[uttate t)er (Stuttgarter SSeoSac^tungen
;

etne genauere Ueter*

ff^t mit iefonberer fflejte^ung auf We »erfc^iebenen ©egenben

aßürttewfcergä geSen bie folgenben Slabellen.

üab. h gibt bie täglichen SBarmemittel von (Stuttgart;

3!ab. II. bie fünftägigen SBärmemittet für bie 9 t»ürt>

tembergif^en Stationen SBürttemberg«, »etc^e mit bem 1.

5)ecember 1865 in ben ®o»efd^en Stationenöerbanb eingerei^t

mürben. S)er ©ang ber 5tägigen iDtittel ifl au^erbem in brr

ange^ängten 3!afel gro))^if(b bargeftedt. Qlud berfelben ge^t

^ercor, ba^ ber ©ang ber SBörme auf biefer iSlbjlation im

iSQgemeinen jiemlic^ paradei ijt bem pon Stuttgart; für

5)ecember 7—11 1864 tritt bie Si^opfloiber ©uröe übet bies

jitnige »on Stuttgart, wä^renb fle im 3<»iiuat, gebtuar unb

SKörj jiemli^.tief unter berfelben liegt. 3n ben folgenben

SWonaten fommen beibe einanbet wiebet näfier; am näd^jten

liegen fle fl(^ pon Sluguft 29. bi6 Sept. 27.; e8 ijl au^ in

biefer dteriobe bie S(f|opfloc^er Iffiärme roieber jweimal (Sept.

18.—22. unb Sept. 28. biS Ctt 2.) größer al8 bie Stutt»

gartet; e8 ijl bie SBirfung ber Septembemöi^te, welche im

^^al füllet waren als auf ber <i&ö^e. Slad)'t>m fi^ bie ©ut<

Pen wieber Pon einanbet entfernt, jeigte jl^ S^opflod^ am

S^luf wieber beträc^tlk^ wärmer als Stuttgart ((Dccembet

22—26.) — dlgc^ 5Eab. II. jeigt aue^ 3Snp mehrmals eine

SBärme, weld^e nof)cäu gleich berienigen pon Stuttgart (gebt.

5—9., Dft. 3— 7.) ober grölet als biefelbe wot (®ec. 2— 6).

greubenfiabt war pom ®ec. 22—31. beträd^tlie^ wärmet

als Stuttgart unb au^erbem Perfc^iebene 9)iale wärmer als bie

im 5!l)ale gelegene S^wargwalbfiation Salw.

S^ab. III. entölt bie flfionatS« unb 3a^reSmitteI ber

Sßärme, wobei ju bemerlen ijl, ba^ baS meteorologijc^e 3ft^t

1865 Pom 1. ®ec. 1864 bis 30. 9loP. 1865 ging. — IRa^

biefer Stabede orbnen fl^ bie einzelnen Stationen in ®ejie^ung

auf i^re SBärme folgenbermafen:

3Re^r alS 8“ 91. 3a^reStemperatut haben:

aSru^hjal, griebri^Shafen ,
Stuttgart, ©anflatt,

^eilbronn

;
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iwift^en 7,9 unb 7,5: 2Btnnenb«n, aJUtUIjiabt, Obfrjletten,

<&o^«ntn)ieI

;

„ 7,5 „ 7,0: Äirc^^fim u. Stübingcn;
,

, 6,99 „ 6,50 : fflönnifl^eim, 6oln>, J&elben^elm, Ulm,

©ulj, 3«nb;

„ 6,49 „ 6,00: ©^opfloc^, gteubeniiabt.

!tal). IV. gibt bie SOtitldmärme ber 3a^teSjeittn
,

bic

ertremen !£^ermometer|iäHb« ,
bie 3<i^l b« ©ommertage, @i8s

tage, aSintertage. — ®er SBinter umfap bie ÜJlonate ®ec.

64, 3anuor unb gebtuat 65; jum gtü^ling ge^jören SKäts,

aiprit, SKai; jum ©ommet 3unt — 5®uguji; jum *§erbfl

©ebtember— 9io»ember. — ©ommet tage flnb folc^e, an

»eichen baö Sl^ermometet minbejiena 20® erreicht; an @iö»

tagen flnft e8 minbeftenS bi8 gum ©efrierbunft, an -hinter»

tagen ergebt eS fl^ über benjelben.

$ie ©c^marjwalbfiationen greubenflabt unb 6alm geigen

im Sfrü^ling ben größten Unterf(i^ieb gegen ©tuttgart, ben

lleinften im SBinter; Ulm unb ^eiben^eim bifferiten bon

©tuttgart am meiften im üBinter, am menigjlen im ©ommet.

3u ©t^obfloc^ unb 38nb enblid^ jtnb grü^Ung unb ©ommet

met)r »erf(^ieben »on ©tuttgart, am wenigften ber J&erbp.

Ueberaö »at ber ^etb^ »ärmer ol8 ber grü^liiig; bie

JDijfereng gmift^en beiben beträgt im 3lllgemeinen Vj ®tab,

nur in ©^obfloc^, 5reubenjiabt unb 38nb tU«g biefe ©iffereng

auf l'/, bis 2 ®rab; eS finb biefeS gugleic^ biejenigen brei

©tationen, »el^e ben größten öUeberft^Iag Ratten, »ie ein

a3lid auf bie grapfiifi^e SJorftellung ber 9tegenl)ö^e geigt.

S)ie 3a^t bet ©ommertage fäQt auffaßcnb '^oc^ auS gu

griebric^8f)ofen , ©ulg unb SDlittelfiabt
;

an ben beiben erflen

Orten war um bie 3eÜ be8 a)tarimum8 (2 U^r) ba8 %^tt>

mometer nic^t boUfiänbig gegen bie SQirtung ber ©onnen«

ftrafilen gefc^ü^t; ö^nlic^eS mag bei aJtittelflabt ber gfall fein,

bejfen aSörmega^len überfjoupt übrigens etwas unjlc^er gu fein

ft^einen.

!£ab. V. 3!äglitf|e unb monatlit^e Sarometermittel für

©tuttgart.

S)ie flabede gibt an, um wie biel ißarifer Sinien jcbeS
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JlafltS» unb üRonatSmittel übet ober unter (—) bem 3a^re8*

mittel 1865 liegt. ®et September ^ot bo0

nicht; feine 3!age8mittel fielen burchaud großer au8, ald ba8

3ahre8mlttel.

!Jab. VI, jeigt bie barometrifcben SSerholtniffe einiger

Stationen, mobei bie legieren na^ ber IDteereShbhc georbnet

flnb. S)ie f&h>^li(!be Stbmanlung ift am größten in SSru^fal,

unb nimmt oon ba an mit bem IBarometerftanbe, alfo mit ma^
fenber ÜWeereöhSh* ber glei^jeitigen ®aro*

metermittel gibt {ugleich einen IKa^ftab jur IBeurtheilung ber

J&öh*”«”lwfcbi«be
;

für unfer 2anb lann ouf 1 3Jor. Älnie

Slbnahme be8 Sarometerflanbeö eine Qirhebung um 80 SPorifer

ober 90 mürttembergifche 5u^ angenommen «erben. UebrigenS

ifl biefe barometrlfche 2)iffereni jmeier Stationen 6a8 Sa^r

über ni^t glei^; fle Ifi »telmehr im SBinter unb Frühling

größer, al9 im Sommer unb •&erbft.

SQa8 bie monatli^en Sch«anfungen be8 93arometer8 be»

trifft, fo woren biefelben na^ ben Stuttgarter ^Beobachtungen

am größten im 3anuar unb fSebruar (15,5 IP. 8in,), om
Keinflen im Slptll (6,21).

i£ab. VII. unb VlII. Ißrocentifche IBerthtilung ber S3)inb>

rithtungen im Jlalenberfahr unb »öhrenb ber

3ahre8jelten.

$Dle »OTjugemeife freigelegcnen Stationen geigen beutlith

baS entfchiebene SSorherrfchen ber Sübmeft» unb SGBe^nsinbe

(greubenfiabt 60 % 3ahr, 63 im grühllng unb «&erbft,

51 unb 57 im SBinter unb Sommer). S3ei anbern Sta*

tionen geigt fl^ ber (ginflu^ ber Sofalitöt; am ftärlflen i^

berfelbe bei Sal«, «o bie Storbofhoinbe gang befonberö »or*

herrfchen. Stuttgart l;at ber Stiftung feineä Ühaleä entfpre^htnb

am häufigflen DJorbs unb -Dtorboflnjinbe, fomie bie biefen ent=

gegengefe^ten Süb* unb Sübmejtminbe.

Sab. IX. enthält eine Ueberflcht über bie Stegenoerhölt»

nlffe. ®lne graphifth« SCarjtettung ber jährli^en Dlegenhöhen

ber eingelnen Stotionen, fomie ber SSerthellung beö 0tegen8,

«le fie gu Stuttgart unb S^opfloch fiattgefunben hai/ ift i«

ber angehängten Safel gegeben. — 3n Sab, IX. flnb bie eim
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{einen Stationen na^ t)em Setrag i^ret jS^rltd^en 0legen^ö^c

georbnet. (3n biefen IRegen^ö^en ifl felböetflönbUd^ baS <S(^nee»

»afyer efngere^net.) ®en geringpen SWieberfc^Iag ^atte ©tutt*

gart, ben größten Sreubenftabt. SBä^renb biS ©ulj bie Siegen»

^ö^e nur langfam {unimmt, erfolgt bort ein parier ©prung;

bie Slegenntengen »on ©efiopflo^ unb 38np jlnb «m '|^ btä

Vs biefenige »on ©utj, biefenige »on ^eubenjlabt

•me^r ala baa ^Doppelte bet ©uljer.

ffierf^ieben' ijl bie Sert^eilung ber 3a^tea^B^e auf bie

einjelnen 3«^re85eiten. @a fommen nämli^ »on je 100 Sinien

ja^rli^e Stegen^ö^e auf ben

aötnter grü^Iing ©ommer -^erbfl

}u ©tuttgart 18 21 46 15

Sru^fal 25 23 31 21

Ulm 17 18 51 14

.§eiben^eim 22 20 43 15

6a(w 22 25 32 21

ßöinnenben 15 30 35 20
'

5riebri^8t)afen 22 18 44 16

J&eilbronn 20 18 40 22

©Ul{ 25 20 25 30

©ibopfloc^ 20 28 35 17

3«np 21 22 41 16

greubenjtabt 31 28 20 21

SÖä^renb auf ben meiflen Stationen ber größte SJ^eil auf

ben ©ommer faßt, finben njir eine Sluana^nte bei ©ulg, n?o

ber <§erbjt, unb bei f^reubenflabt, wo bet SBinter ben größten

Slicberfc^lag I^atte; in le^tercm Orte I;atte überhaupt ber

©ommer am wenigfien Sliebetjc^lag. ®ie gleic^mä^igjle Ser»

t^eilung bc8 Sicgcna {eigen Sru^fat, 6ali», greubenftabt unb

@ul{.

®ie itabcße IX, jeigt weiter, ba§ bie grö^e monatli^e

Slegcnmenge in bie QJJonatc 2lugufi (bei 9 ©tationen), 3uli

(bei 4), 3Kär{, 3)?ai unb Dltober (bei je 1 ©t.) faßt; bie

regenärmjtcn SJlonatc waren 2tpril, ©eptember, ©ecember.

®cn größten Siebcrfc^Iag innertjalb 24 ©tunben ^atte Sreu»

benjtabt bur^ beit ©djncefaß be8 31. SWärj.
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Zai. X.

ter Ue^cr{l^t üBci' bie ^nja^t bet Utegentage unb

©^^neetoge ge^t ^etsor, bof bte 3“^! bet Za^t mit atmofp^ä-»

tift^rm 9iiebetf^Iag an ben in iB(}ug auf bie Stegenmenge Sets

fi^iebenften Orten (Stuttgart unb $reubenftabt fl4 beinahe glek^

ergibt (143 unb 142). S)ie geringjle 3«^t »on Xagen mit

SZieberfc^iag ^atte 93önnig^eim (113), i^m folgen Jlir^^eim

u. Z. unb ®ruc^fal (mit 121 unD 422); bie größte 3«^^

^ot Sc^opflo^l (142). — Sin SZebeln ift Stuttgart meitaud

am reit^jlen. Sie meinen @ewitter ^tte Sc^opfloc^; bem«

felben na^e fommt SBinnenPen; am feltenflen maten bie ®e*

mitter ju Ulm, ^o^entmiel unb greubenfiabt.

Sab. XI. gibt eine Ueberfl^t über bie J&ö^e be8 an ben

»erfc^iebenen Stationen »erbunjleten SBafferä. Sie @röfe bet

SSetbunfiung ^öngt »on bem jeweiligen Sunfige^alt ber 9lt»

mofp^üre ab
;

fle ift ftärler ober fc^wät^er , je nat^bem bie

Suft weit Pom 3uflunb ber Sättigung entfernt ifl ober nic^t.

Ser SättigungSgrab ifl wet^fclnb; unter je geringerem Sruct

bie 2ltmofp()äre flefit unb je bö^et i^re Semperatut ifl, beflo

^ö^et liegt i^r Söttigungäpunit, beflo me^t SDafferbampf fann

fle in flcb oufne^men. Set Srudf pariirt gwif(^en engen ®ren*

gen, um fo me^r bie SBärme
;

e8 wirb be^b«I^ 9ltmofp^äre

im SBinter am wenigflen, im ^ofien Sommer am meiflen

SGBoffetbunfl in flc^ aufne(>mcn. Semgemöf fe^en wir, ba^

bie größte monatliche lUerbunfiung meifl in bie IDZonate 3uni

unb 3uli faßt, theilwcife au^ in bie fe^r trotfenen SWonate

iUpril unb September. Sie geringfle monatliche SSetbunflung

finben wir in ben SCBintcrmonaten Secember, Sanuar, gebruar.

Sie Stationen jlnb georbnet nach ®röhc ber jähr»

liehen S3erbunflung
;

bie geringjle 93erbunjlung geigen bie brei

regenreichen Stationen 38nh, S(hopfloCh, greubenfiabt; bort

hat au^ ba8 ISZarimum ber tägli^en 93erbunflung feinen llein*

flen SBerth* — ®en 3wf<»«nienhang mit ber SBörme geigen

bie 3»h^en ber lebten Spalte, welche erhalten flnb burCh Si»

Piflon bet in ßJarifet 3oöen au8gebrücften S3erbunflung6höhe

bur(h bie mittlere 3i>hre8tempetatur. Siefe 3ohIen geigen ein

giemliCh conflante8 IBerhältnih, au8genommen bei Ulm, wo
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bitfct Duotimt unb bamit b« SJerbunPung ju gro§, unb

SSru^fal/ too bcrftfb« }u {Icin iß; tS mögm ^itr lofalc Ur*

fad^m eintoiritn.

Sine fcfßere Ueberßc^t über beit geucbtigfeitSge^alt ge*

wägten bie bon

3:ob. XII.

SDiefe aftfl bm ißf^dbrometerbcoba^tungen abgeleiteten 3ab»

len geben an, mie oicle Sli^eile 9Baj|erbampf bie 91tmof)>büre

inirflidb enthielt, tioenn bie 2lnga^I ber beim ©ättigungejußanb

i^r gutommenben X^eile = 100 gefegt wirb, ®em ©ättigungS*

gußanb am näcbßen mar {^reubenßabt im t^ebruat (96). ^a4
SWinimum ber relatioen geudbtigteit, alfo bie größte SJroden^eit

ber £uft fäQt in bie SRonate 9IpriI, 3uni, 3uli; bad SRari*

mum ber Seucbtigfeit in bie SBintermonate Januar, gebruar,

©ecember. ®ie geringße ©{b^Joniung im geucbtigfeitögebalt

geigen &riebri^«b®f«” 38np, bie größte öreubenßabt.

S:ab. XIII.

gibt nod) eine Ucberßcbt über einige Srfdbeinungen ou8 bem

unb i))ßangenrei^.

ber meiroralogtfdben Stationen

in ^ar. gu|.

»rutbfal . . 370 Dberßetten . 1080

^ellbronn . . 510* Sriebridb8b®f^u *1252*

IBönnigbeim 684* ©ulg . . 1400

Sanßatt . . 700 Ulm . . . 1484*

Stuttgart . . 833 ^eibenbeim . 1550

Sßinnenben 911* J^obentmiel . 1760

Jtirdbbeim u. Z. 990* 38nb . . 2180

S^übingen . . 1010 jjreubenßabt 2240

Salm ... 1070 Sdbopflocb . 2360
£iie mit * begeidbneten <&öbm beruhen auf neuetbingS

(iJtprU 1867) angeßettten SWeffungen ;
bie übrigen 3®bt*u ßnb

älteren t?(ngaben mtnommen.

SDttrttenb. 3a!^tb. 1865. 4
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2;8fili4e SBarmemitttl

1865 3anuar. geliniar. TOSrj. 9lprif. '-Kat. 3*w^-
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f8t ©tnttjirt. 3:ob«af i.

3w«. Sliigufl. ©ev'tembct . Cftober . 9Jo»embfT . ®qember.

11,8 17,0 13,4 11,1 8,1 8,1

H ,0 15,1 14,8 11,7 7,2 2,9

13,0 12,7 14,6 11,2 5,6 2,0

17,4 11,5 15,1 10,4 4,6 1,5

18,5 10,2 16,4 7,4 4,9 6,1

19,6 11,2 19,9 6,4 6,0 2,2

21,1 14,1 16,1 7,5 6,1 1,9

20,4 13,0 15,3 11,0 6,6 8,0

19,6 14,6 17,5 13,0 5,3 1,6

14,5 16,4 18,8 11,0 5,2 0.6

17,5 18,2 18,4 11,3 3,7 2,0

13,2 19,0 12,6 10,0 2,8 0,2

14,6 17,4 11,0 8,4 1,6 -2,9

17,6 15,1 11,2 9,1 0,5 -4,0

20,8 15,7 13,8 8,6 1,4 -0,1

20,4 16,0 12,7 6,9 8,6 - 1,3

20,7 13,5 12,5 8,4 7,2 2,3

21,5 13,6 12,2 10,9 7,8 2,5

21,1 14,7 11,3 10,0 4,4 1,4

21,1 13,9 13,0 8,6 4,1 0,5

19,9 14,3 13,1 6,9 7,7 -0,6

16,4 14,7 13,1 9,5 10,1 -2,7

17,5 15,1 11,7 9,5 10,4 -2,6

15,6 14,6 11,1 9,7 9,9 -2,7

18,0 13,9 10,6 7,9 8,6 -4,5

17,0 15,2 12,3 9,0 10,8 -4,4

17,9 16,9 13,4 8,9 6,3 -4,7

17,8 19,5 12,3 7,8 6,1 - 3,3

16,5 17,6 18,3 5,9 5,9 —0,5

16,1 12,7 10,1 11,8 3,9 2,7

17,8 11,5 9,i 2,4

17,61 14,80 13,63 9,28 5,88 0,12
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ütneii^nng bet Sarometermittel

3<muat . Slpril . SRai. 3uni.

1 . - 2,3 —10,0 -3,9 1,5 0,3 - 1,4

2 . - 1,6 - 7,1 —3,0 0,5 1,5 -0,9

3 . — 3,8 - 8,9 1,0 -0,3 1,0 1,2

4 . 0,5 ^ 6,4 3,2
!

1,7 0,6 2,1

5 . 2,4 — 2,2 -2,6
i

4,0 —0,1 3,0

6 . — 0,8 0,5 - 5,1
1

4,2 0,7 3,2

7 . 3,0 1,0 —5,3
1

2,8 0,5 2,8

8 . 1,6 — 2,5 -6,0
:

1,7 —0,1 3,8

«• — 0,6 - 1,6
j

—3,3
1

2,3 - 2,7 3,8

10. 0,6 2,3 |- 1,7 1 2,5 —3,8 1,0

11 . 0,5 ' 3,0 -4,3 : 2,2 —2,2 0,5

12 . - 3,2 1,0 1 —2,0
i

0,9 0,5 3,0

13 . - 7,2 0,6 —2,4 0,8 0,6 3,5

14. —10,8 : 1,3 1
—3,2 0.8 —0,8 2,8

15 . - 9,1
' - 0,8 i-1,5 1,3 -2,1 3,0

16 . - 9,9 - 4,2 - 1,3 2,1 - 1,1 2,5

17 . — 9,9 ,

— 5,8 - 1,0
1

0,6 1,0 1,6

18 . — 8,6
,

- 2,9 -0,4 i

- 1,0 0,1 1,3

19 . — 6,7 — 4,1 -1,2
!

0,0 1,9 2,2

20 . - 5,2
j

- 2,4 - 1,3
!

1,0 1,8 2,6

21 . — 5,3 1,5 -1,1
!

1,2 0,8 2,5

22.
- 6,7 1,6 -3,7 1,4 1,1 2,3

23 . - 2,7
1

5,0 - 3,3 1,9 1,0 1,8

24 . - 4,0 - 0,3 —3,6 1,6 1,5 0,2

25 . - 4,6 - 0,1 -2,1 0,7 1,8 1,1

26. - 4,4 1,4 —5,6
!

1,0 0,7 0,5

27 . - 8,7 0,9 - 3,6 1,3 0,0 1,4

28 . — 4,6 - 2,7 -0,9
1

-1,0 0,7 0,3

29 . — 0,8 -0,9
,

- 1,1 0,9 —3,5

30 .

31 .

Sbmticbiinii

brt WoimU-

1
1

©

©

1 -1,6 -0,4

—0,8

-5,1

mittdS . . 1
— 3,96 - 1,47 1

-2,26 1 1,16 0,15 1,45
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lattKe V.

31t Stuttgart Dom Oa^rremittel 328,2 Sin.

3uli. Slugiifl.

1

Cctcbtr. Woöember. Xiecember.

—3,6 -2,1 1,5 1,2 —0,5 0,4

0,5 -0,9 2,4 —0,6 0,4 —0,8

1,5 -1,3 8,0 2,3 -0,7 -1,4

1,1 -0,6 2,8 3,1 —0,6 -3,7

1,6 0,9 2,9 1,5 0,5 -0,7

0,3 1,3 2,6 1,0 0,4 2,8

-0,4 —0,2 2,2 0,2 0,5 i 4,9

0,8 —0,8 1,9 -3,8 -1,6 6,4

0,1 0,0 2,6 -8,2 -2,4 6,2

rr-0,6 -1,3; 3,1 -4,7 0,5 6,6

—0,9 -1,5 3,8 —3,5 3,2 6,1

0,8 -0,4 4,7 —1,9 4,7 5,8

IJ “0^1 4,1 —3,0 5,6 4,2

0,9 -0,1 3,5 -1,5 5,0 4,0

0,8 -0,4 3,5 0,2 4,9 5,1

0,9 -1,3 3,1 0,4 4,2 6,7

0,8 0,1 2,6 -3,4 2,0 5,6

—0,7 4,0 -6,6 1,5 4,8

-1,8 -0,5 4,2 -7,7 2,0 3,6

-1,6 —0,8 3,2 -3,9 0,1 4,9

—2,6 -1,4 1,5 -1,4 -2,2 5,8

—0,5 -2,2 2,3 —3,6 —3,3 i 5,2

0,2 —8,4 8,6 -3,6 -2,4 5,0

1,8 -1,0 4,5 -2,2 -1,2 5,7

1,7 0,6 5,1 -3,7 -2,5 6,3

1,4 2,5 4,2 -1,3 —3,3 5,3

1.2 2,8 2,8 -6,4 —0,4 5,0

0,9 0,2 3,3 -5,4 —2,4 3,8

1,3 —0,8 3,8 -1,0 -2,7 1,2

0,4 1,4 2,3 -3,6 0,4 0,3

-1,6 2,7 —2,5 2,0

0,19 t -0,27 3,18 -2,25 0,33 3,78
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Heber ben ©etöerbeblrieeb ha Jaljrea 1865.

3um (SrflenmaT feit einer tRei^e »on geno^ (Europa

toieber ein »oileä 5riebenäjal;r, of'ne Störung burc^ friegerifi^e

ßreigniffe unb 93eforgnijfe. 2lu^ ber norbamerifanifdje 33iirger=>

frieg erreit^tc im 5lptil mit ber 0iiebertage ber Sübjtaaten fein

(Snbe. 3)iefe beiben Umftänbe beftimmten mefentli^ ben (5^a»

rolter be§ ®ef*äftäia^rS 1865. ®ie Srgebniffe waren ba^et

im ©angen befriebigenb
,

wenhglei^ in einer ber J^ouptbrans

t^en unter ®cfai}ren unb 33iül;)en errungen. 3n ^ot>em ®rabe

^emmenb unb no^ empfinbli^er al8 im SSorja^r wirlte ber

SBaffermanget auf ben gabrifationSbetrieb ein. J&unberte Pon

laufenben Süerfen ftanben SOienate lang fUtle; Oueßen, bie

feit 3)tenf^engebenfen nie »erfagt Ratten, perflegten, in 2llba

orten mu^te baä SBaffer oft meilenroeit für üRenf^en unb S8ief>

l^erbeigef(bafft werben. ®er ^Jtuöfatl an ßjrobutt, welker bur(^

bie Unterbrecfiung beä Setriebß perurfaebt würbe, beregnet fti^

uacb einigen SMitlionen. ®ie Kalamität jebotb Wenigs

fienS ben Sinken, baf’ fte pieleu betroffenen 2lnla^ unb SDifue

gab, U}re SBafferweif: ju terbeffern unb ^ilf§bampfmaf(binen

einjufübreu. Sinen ungünftigen (Einfluß, nomentli^ auf bie

Kleingewerbe unb ®etaitgef(bäfte , ber 9tu8faC in

fafi aßen bobenerjeugniffen unb bie niebrigen ?|5reife be0 ®e»

treibeS, ba fle bie fianbwirtbe ju Ginftbräntung i^reS gabri»

fatenfonfumS nötbigten.

SBaö nun juerfl bie ®ewebeinbufirie betrifft, fo

fab fl^ bie bäum w oll braune pon nie erlebten ^reiS»

fibtpanlungcn beS Dtobftop ®^b<>n gegen ®nbe

be8 3ab'fö 1864 nahm ber Krieg in ber Union eine für bie

Sübflaoten ungünftige SBenbung an. 2ßa8 wäbrenb beS Kriegs
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an S3oumn)otle erjcugt tvotben n?at ober no^ »on alten SBot»

rät^en lagerte, war söttig unbelannt. (Fine nüchterne ®e*

rec^nung tonnte {Ic teinenfadd fo ^o(^ anfAIagen, ald j|egt

Bon ©eiten einer wilben ©petulation auf ©inten gefc^at>,

wel^e Bon 3, ja 4 a}iißionen Satten fpra^, eine lieber»

flutf)ung mit lRot)fioff prop^ejcitc unb ein nur ju wittigeö

@e^ör fanb. 2)iit ber jweiten SäJod^e beä Sanuarä fingen bie

SBottpreife ju fluten an unb festen biefe Xenbenj in bem

Sliaf fort, in welkem ber Äricg feinem Snbe fl^ juneigte,

aifo bie Saumwottflut^ erwartet würbe, biä cnblic^ mit bet

©inna^me Bon OUebmono im 5ipril ber ticffle ©tanb mit einet

5?iffcrenj Bou 100
‘’/o

gegen bic Samiavnotlrun gen evreidit war.

Drleand Siibbling, 3utnel unb ©b'^Uevab, welche am 1.3an.

bej. 26 '/o, 27 unb 20. 5)cn. gcjlanben batten, waren am

20. Ölpril auf 13 V2/ 12% unb 10 bfr«^>9e0Jugen. 9lttein

febon nadb a^t Klagen jogen bie Steife wieber an, jum Se»

weis, ba^ ni^t eine auf nüditcrner ©Aäbung ber Sorrätbc

berubenbe Sereebnung, fonbern ©pctulation biefen Berberbli^cn

SreiS^urj bewirtt butt*- (Sine grofe 3“b^ (Sriftenjen

würbe in ßnglanb
,

gvanfrei^ unb im ßuttöerein ju Soben

geworfen. 5)ie SteiSfleigcrung fe^te ft^ fort, betrug im Juni

30—50%; bann trat im 3uli unb Sluguft ein mäßiger iJlüd»

gang ein, aber f^on im ©eplember begann wieber bie .^ebung,

unb in ber lebten SBoebe biefeS SfonatS flanben bie Steife

wieber auf bem früberen ©tanb im Januar, um im DJoöember

flcb wieber etwaS ju fenten, im Deeembet wieber ju jteigen.

2Bie f^wictig unb unfteber bttbureb baS ®ef(bäft für ben

J&änbler, ©pinncr, SBeber unb (Sonfumenten würbe, bebatf

feiner (Erläuterung. — 3118 fl^ bie (Erwartung maplofer 3u»

fuhren alS unbegrünbet erwieS unb bie Steife wieber eine

fieigenbe Sienbenj jeigten, gab fl^ angeftebtS ber überall ge»

räumten Uager ein au^erorbentli^er 3luffcbwung im gangen

Saumwottgefdjäft tunb
,

weiter baffclbe biS gum önbe beS

SabtS fo flott erbielt, wie eS feit lange nicht mehr gewefen

war. Unb bo bie tiefflen Kotirungen in ben 3*itpuntt fielen,

wo bie äßinterBorrätbe aufgearbeitet flnb unb unfere ©pinnet

' fleh wieber auf’S IWeue gu Berfeben pflegen, fo fonntc mannet
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frühere QStrlujl gebetft tt»erben, ba bte Dio^frage na^ ©amen
tinb ©erocBen feit aSeenbigung beö ÄtiegS bet jietgenben ^trei*^

fen benna^en ficb ^ob, ba^ ©pinner unb SBeber biö @nbe
beS 3o^r3 iinb barüber ^InaiiS unter (Sontract fianben. 2)ic

Sage unfereä aBaunrnjoUgeftbaftä lonnte botjer, tro| bet no^
immer abnormen aWarftterbältniffe, als eine gejunbe angefe^en

merben, infofern eä bie ganje ÄriftS ot)ne jene @rf(Fütterungen

befianben, meiere anberrcärtS fo »iele Opfer geforbert —
2lm meinen gefragt waren für bie entleerten ÜRagajinc ber

©etaiOiften bie couranten 9lrtifel SSettjeuge, ©riH0, Sar^ente;

aucF fernere faponnirte Stoffe, aSiqud’S k. tonnten feit bem

a33ieberauftreten ber amerifanif(Fen aSanmmoüe mieber gefertigt

werben. aSei leichteren Stoffen würbe ber Uiu^en bnrib bie

Söhne »erringert, wel^e auf eine -§öhe fliegen, wie fle in ben

Ie|ten ©efthaitSjeiten nicht bagewefen war. ©8 trat eine wahre

airbeiternoth ein, ba bie Sorfetlfabritanten ,
benen fich bet

omerifanif(Fe 3Jiartt wieber auff^Iof, bie höchflen Söhne be®

willigten, um nur SBeber ju befommen. 3n biefem

würben baher glänjenbe ©efchäfte gemalt. aSei bem ameri»

fanifd^en Sonfulat in Stuttgart tarn barin ein 2lu8fuhrwerth

»on §41,263 fl. jur 2lnjeige. «hieraus lä^t flth ermeffen, wie

Piel noch bur^ ben 3w>if^*”h®>'bel , burch beffen «§änbe bie

J&auptmaffe unfeter ©vpotte geht, »erfanbt woroen fein mo^te.

SBährenb Pom 1. Ott. bi8 31. ©ec. 1864 ein fjatturenwetth »on

nur 66,677 fl. bei bem genannten Sonfulate jur 5lnjeige ge»

tommen war, belief fleh berfelbe in bem entfprechenben Ouartal

1865 auf 390,639 fl. ©abei bleibt ber «i&auptmartt für

©orfette immerhin ber 3oHßerein. Schon feit mehreren Sahren

treten bie früher fo beliebten Sotonette (fog. 3twfllf/ auö gefärbten

©amen) ber Sonturrenj anberer Jlleiberfloffe immer

mehr jurücf, unb werben ben tleinen SBebern burch bie 3JJa»

f(hinenflühle entjogen.

©ie Stre i 4 g ar nfp in n er eien waren »oHauf be»

fihäftigt unb bie 3ahl ber Spinbeln würbe etwa um ein ©au»

fenb »ermehrt. aSerfchiebene (StabliffementS »erfahen fl^ mit

auriliörer ©ampftraft. — ©et 2lbfa§ in Jtammgarnen
(iPofamentier», Striefgarnen) war gut, ba fl^ bie englifch«
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ßonfurrenj ttjtgm öerme^rter iHaii^frage weniger empfinblid^

ma^te. 3n fflebgornen (®ietig^eiiner ©^jinnerei) gli(^ fi^ bet

«m 8— 10
®/o

gefunfene 9ßre(9 burc^ ben SKüdgong ber Sffiott«

preife wieber ouö unb baS Oef^öft war lo^nenb.

3n !£uc^, aSudSfin, Srlanellen jc. würbe me’^r al8

früt;er ju SWarlt gcbrai^t unb war bet Slbfa^ biö jum «^erbfl

befriebtgenb, wo eine grofe glau^eit eintrat, bie i^ren ®runb

jumeifl in ber (Finjc^räntung ber länblic^en aSecölterung ^atte.—
®ie Stt^dfftion wollener Xebpic^e (>&elben^eim

,
ßalw)

war eine gefieigerte. 2)a8 J&eiben^cimet (Stablijfement ^at jld^

erweitert unb mit jwei ©ampfmafc^inen »erfc^en.

®ie oerme^rte 0lad^frage na^ fieinengarnen unb

namentli^ ber ^o'^e ©tanb bet aSaumwollpreife rief bie ®rs

Weiterung einer befiet^cnben unb bie Einlage einet neuen ©pin»

nerei ^erbor. 3njwif(^en ^at bet 2lbfc^lag ber SSaumwoHe einen

lä^menben (Sinflu^ auf’8 Sinnengefd^äft auSgcübt unb ma^te

e8 Wenig lotjnenb. Seinene ®tifl8 waren wegen ber ^ei^en

SBitterung am meiflen beget)rt. 2lu8 bemfelben ©runbe Waren

auc^ gemif^te ©toffe (halbleinen, halbwollene 91 od=, «§ofen*,

SBeflcnfioffe) bermafen gefmht, bap e8 jur Unmßglichleit würbe,

ben atuftrögen na^jufommen, ba j. 33. im aSejirf Söblingen

um bie hödhftf" Söhne nicht SGBeber genug ju belommen waren.

®er burdh baS ßonfulat »ermittelte Srport nadh 9lmcrifa,

weldhcr im 4. Ouartal 1864 1460 fl. betragen hall«/ fiei*

gerte fldh int entfprechenben be8 3ahr8 1865 auf 28,430 fl.

unb bezifferte für’8 ganje 3ahr 46,441 fl. Safturawerth-

3!roh einc8 im ©anjen nicht unbefriebigenben 5lbfa|e8

war bie ©eibeweberei wenig tohnenb, weil fleh ber h^h«/

gegen ba8 aSorfahr um 50—60 % gefieigerte 9lohfloffprei8

.
nur ungenügenb ouf bie aCBaare bringen lie§. ©aju lamen

erhöhte SBeblöhne unb für ©^irmfloffe, wel^e flarf fabrieirt

werben, infolge ber trodenen Sßitterung, »erminberte 9la^frage.

3njwifchen »erfpredhen jl^ bie ^abrifanten in biefem airtilel
'

einen SDlarft nadh &ranfrei(h, bo bie gabrifation beffelben bort

hinter bem aSebarf jurüdbleiben foQ.’

68 ijl überhaupt hl«« l>l« ®«nietfung am ipiahe, ba^

fl(h tie für bie ©ewebeinbu^rie ©eitenS bet franjoflf^en unb
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«ngltfc^en ®onfurrntj gehegten SSefür^tungen wä^renb beS

trjlen ^albjal^rS bet in äBitfiamftit getretenen ^aubclgcers

träge ni^t realiflrt ^aben unb n)o(}l auib ni^t realiflren wer»

ben, ba ble überfeeif^en, namentlicb ojtaftatijcben SÖiärtte ben

engltf^en unb franjö|li(^en gabritanten me^>r unb mc^t neue

unb gewinnrei^iere Sebouc^d’g eröffnen.

S)ie gabrifation öon 0lunb|tu^lwoaren rüdt jfctlg

Boran, erweitert i^ren 2)Jarft in ben 9Jorbcn wie ©üben (Suro»

po’0 unb brauste bie !i'öt)nc nic^t ju erböten, ba eö an 2lr»

beiterinnen ni^t fet)ltc.

®ie drinotinenfabriten fonnten infolge niebrigerer

Slotirungen ber ©taljlreife unb ber Saumirottgarne bie gabri»

latenpreife wieber uiebriger ftcUen, waren jwar unuiiterbro^en

bef^äftigt, fallen aber bereits einem Umf^lag bet 2>iobe ents

gegen.

gertige Äleiber, sor ber tBaumwoHfrijlS ein bebeu*

tenber Ratten, namentli^ in ben mittleren (gor»

ten, wieber eine größere Diactifrage für ft^weijerif^e, fübbeutf^e

unb überfceif(be aiiärlte.

SEie dattunmanufaf tur egjcibcn^cim jäl)Ue bie erfien

Bier SOJonate bc8 3aljtß ju ben ungünftigften feit ber 3fit

if)rcr ©rünbung, tonnte aber Bon ba an i^re SßvobultionS»

fä^igleit jur coHen dntwicflung bringen unb bie «öö^e beä

93orja^rS erreichen. 3^r 9lbfa| gc^t jum großem .?l)eil in

ben 3oÜBerein, in jweiter Sinie na^ Cefierrcidj unb befmt

fl^ jegt auc^ na^ Stolien auS.

®ie 5} 1 e i eb » unb 51 p p re t ur an ft al t SBeiffenau, wel^e

fo jiemli(b einen IDi'a^fiab für baß 3ab^c®prcbutt in ber Saum»

woUinbuftric beß Sanbeß gibt, trägt in bem ©cfdjäftßjabr Pom

1. 3uli 1864 biß 1865 no^ bie Spuren ber fdjiimmften 3eit

ber Äriftß, ba ber neue ®efdjöftßauff«bwung erfi in bie jweile

«&älfte Bon b865 fällt. sJBät)renb Bon 1863/64 996,418

Stab jur Verarbeitung getommen waren, liefen Bon 1864/65

beren nur 906,778 Stab, alfo 89,640 St. weniger ein.

(1859/60 waren eß 1,636,188, 1860/61 1,402,275, 1861, 62

1,232,537 St.)

S)ie Saumwollfärber ei erfuhr gegen baß Sorfabr
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eine 9?ej|evung, fca bf« gabrilanten i^te (Stojfe fef6^

färben. 3n ber SBotlförberei ^aBen »ier »eitere ®ta*

BlijfcmcntS mit Kampfs, 9Bafc^* iinb 5!rp(fcnma)^inen tterfe^en;

e8 ifl ju t)offen, baf ein im 33erf)ö(tni^ bet »erme^rten 2ei«

ftungSfä^igfeit ert)ö^ter SetrieB bem Sc^ßnfärBer biefe Opfer

lohnen wirb. SSJenigjienS war ba8 ©efc^öft in 1865 ein

lofjnenbeä, inbem bie t^euren SnbigofarBen, aflerbingß ni^^t immer

ju ©iinflen ber ^altBorfeit, möglic^fl termieben werben.

3n ber ÜM etallinbufir ie f)at gegen baS SSorja^r

wenig üeränbert. Unter ben SWaf^inenfaB rifen War bie

SpcomoliöenfaBril in (Solingen »otlaiif Bef<Bäftigt; »on 80 8oco=

motiben für Oftinbien ^atte fle 20 jur Sieferitng üBernommen.

gür ®ampfmaf(^inen, iSiocomoBilen, @äg= unb ü)?at;imü^(eins

ric^tungen waren met)r Jöefieöungen al8 im 33orja^r ju effef*

tuiren. ©agegen minberte bie 9ia(^frage na(J^ lonbwirt^»

fc^aftlic^en Ü)taf(^inen unb Söerijeugen. 5)ie ^ammerwerfe
litten fortwäl;renb unter bet rf)einBaicr)c^en unb rt)cinpreu^i)(^en

(Sonturrenj. 3n 9lunb jtüt)Ien unb 2öolltro|en wor

bie 9lBlieferung größer, in ladirten a3Iec^= unb 5ttlaqu6»

waa'ren (Rampen au8genommen) ber 2lBfa§ fo günflig al3

Je, bagegen in ©ehfen infolge be8 allgemeinen 2lu8fall0 ber

•Heuernte geringer al8 in 'früheren 3at>ren. (Sine Ora'^t*

Stiften* unb JJettenf aBrif in Slalen ging ein
;

eine jweite

bafelBfl ^at il)re IfJrobuction ben im SSorJa^r getroffenen 6in*

rid^tungeu gemö^ au8gebef>nt, um burc^ SOtefirprobuction bet

rf)einif(i§en unb Bclgif^en (Sonfutrenj ju Begegnen, — 2)ie

Oampffo^töpfe ftnben meBr unb me^r Eingang. 3>ie

SBer f äeugfaBrifation BlieB in gutem gortgang. 3«

aWefferwaaren, (Sartenwertjeugen unb ^irurgif^en 3nftru»

menten erfiielten fl<^ Bie größeren ©efc^äfte auf ber «§ö^e iljreB

BiB^erigen 9lBfa^e8; bie llcinen fi^leppcn fl^ ofjne naml)ofte

©tfolge ^in. — 3)ie 9lu8be^nung ber ©orfettenfaBrifation l)atte

eine günjtige Ulüdmirlung auf bie Siac^frage nai^ JHä^ma*

feinen, welche üBrigenB gu großem ;X^eil pon auBlänbij^en

gaBriten Befriebigt wirb. — S)ie Älein» unb geinmed^anil

ma^t gortje^rttte unb war hinlänglich Befchöftigt. 3n Onjl»

mettingen hat (ich bie ßaht Ber gaBrifen (chemifche, mathema»
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Snjtrutnente, ÜBaagtn k.) auf 16 »cme^rt. —
®{e U^renfofcrif ation auf beut ©djwarjwatö (Sdbwcn*

ningen) jeigt feine nennenewert^e SBeränberung. 5ür U^ren

in gefirnißten Ääflen mit renjegliiTen Sigwttn erfei^terte bie

SCBieber^erjteüung beS SriebenÖ bie föinfurr in bie Union.

®ic aWetaUgie^erei war für bie ÜJiaf^inenfabrifen,

©a^einri^tungen :c. in ^a^nen, 93entilen jc. genügenb 6e*

fcTöftigt; in ben übrigen Qlrtifeln au8 ©elbgu^ ber gewohnte

Qlbjaß. — 3)ie aSronjewaarenfabrif in ©münb erri(^*

tete eine Filiale für ifjatentrofcnfränje, ‘Jlofenfranjtreile ic. —
5)en Äupfergefi^irren macTen bie wohlfeileren toerjinnten

eifernen immer ftärfere ©onfurrenj. fjür größere 'itpparaie

ou8 JJußfer ju 93rennerei» unb iÖrouereieinri^tungen mehrten

jl^ bie QSefietlungen
;

bie IReoijlon beS 93ranntweingefe|e8

fiheint jl4 bereits barin geltenb gcmadht ju — ^luf

2lpi>arate liefen ber Sfabrif in <&eil»

bronn wieber SefteUungen auö lHorbamerifa ein.

®aS ©olb» unb 93ijouteriewaarengef ^äft war

beffer alö im 33orjahr, namentli^ für bie größeren gabriten,

ba im leßten SahreSbrittcl bie fübamerifanifchen Stuftröge ftch

mehrten, ©olb ftanb burchfchnittlich höh'’^ (Surfe. — 3n

©ilberwaaren war ber JRußen nicht in gleith«nr 33erhält*

ni^ ju bem »ergröherten Umfaß. SWan »erfpri^t fl<h einen

»ortbeilhaiten SBarft in Stalien. — ®ie gingerhutfabrif

in ©chornborf rühmte nach ben ©^wanfungen beS ffiorjahrS

fietigen unb günftigen tilbfaß. ®in j^weite8 ©tabliffement ent»

fionb in ©münb.

SBa8 bie mineralif^e ifJrobultion betrifft, fo er«

hielt bie Saulufl ber (ßriöaten unb ber ©ifenbuhnbau ben

©teinbruchbetrieb unb bie 31 * 9 * 1 * 1 *” l” ununter»

brochener !£h®ll0f*ll- ®l* 2lu8fuhr feuerfefier SBaare nath

SBaiern unb ber ©^weij nahm ju, unb bie ilia^frage na(h

SBafferleitungSröhren fonnte faum befriebigt werben, ba eine

SWenge oon ©emeinben fleh »eranla§t fahen, ihr iörunnenwefen

ju »erbeffem. 5)ie 9ia»en8btirger !£ho”'”“®renfabrif in Or»

namenten »ermehrte bie 3«hl lhr*r 9lrbeiter, erweiterte ihre

©inrichtungen unb fteßte eine iDampfmaf^hine auf. — 3)ie
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SementfatTifen in Ulm, Jtird^'^cim • k. ». i^rm

Slifafe »erboppelt unb fonntcn bie 5Preife er^ö^en; ®ie 9lad^»

froge 33oiern würbe bagegen but^ bie jlarfe ßonluttenj

gej^mälert. — ®ie ?öi)fetei leibet me^r iinb me^r unter
'

ber 93erbreitung eifemer ©ej^irre. 3^re Hebung ^öngt, ba eS an

, geeigneten !E^onarten nit^t fet;lt, »on einer te^nif^en J&ebung

beö ©cf^öftS in gornun unb ©lafur ab. — ®ie £Be^* unb

SSimöjteinfabrif (fflietig^cim) ^at V4 me^r äBaare abgefegt

alä im SSorja^r. — ®ic ©teingutfabril in ©Cramberg

Ilagte über fcgle^ten ©ang beS ©efc^äfteä, 2luff(^Iag ber ^olj*

Ijrcife, ber Sö^ne, flarfe donlurrenj ber babif^en gabrifen,

welche ben SSorttjeil be« Steinto^lenbranbeö genießen — baget

ber 2Bunf^

,

bie Äinjigt^albaf)n möchte über ©Cramberg ge»

fügrt werben. — ®ie ©laSfabrifen gatten bcn gewognten

‘4b|ag in 'Xafel» unb J&oglglöfern
;

in Sgampagnerflafcgen

fonnte bie gabrif in Suglbacg igre ißrobufticn »on 500,000

auf 600,000 ©türf fleigern.

S)en ^emif(gen gabriten für ©oba, ©äuren ic. fam

bie «&ebung ber ©ewebeinbuprie gu gut. — ©ifenöitriol

war gur S)eSinfection ber floaten fiarf na^ Saiern gefragt. —
®en 33leiw ei^ f abriten macgt baS Sinlweig unb ber Oder

für bie beliebt geworbenen .i&olgimitationen empfinblicge @on»

furreng, baget bie ‘^5rei8fieigefung beS ®IeiS um 10 "/q bop»

beit füglbar würbe. — JJünfUieger 5)ünger ifl gunegs

menb begegrt, meift für rgeiniftgen (Sonfum. — 2)ie größere

$robuttion oon SGBoÜftoffen wirfte birect auf ben Slbfag non

©eife, namentlicg ©^mierfeife, gurüd, bei guten ifJreifen.
—

®ie cnblicg erfolgte 3Iufgebung beä ©infugrgoCS ouf S^alg

ma^te eö ber ©tearinf obrif in e&eilbronn möglicg, gegen

bie auSgebegnten gabrUen im iHuSlanb ©onturreng gu galten,

unb wenn nun fegon bie Saigpreife fliegen, fo befinben fltg

bie gabrifanten beS bo^ in Rarität mit igren

au^er»ereinälänbif(gen ©onturrenten, wögrenb bei ber gortbauer

be8 6inganggott8 auf 5£alg bie ©efagr für fle nage flanb,

troden gelegt gu werben. — 5)a8 QJottaf^engefcgäft war

bödig unbefriebigenb infolge ber maffengoften ©infugr ungari»

f^en unb tufflfcgen ©rgeugniffeS. — 3« garbwaaren (Ärapp»
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laden, DtfetCe «. ^at ni^tS geänbert. 5)ie Slntlin»

Präparate ^aben tro^ pieler Jllagen über beren geringe

barteit an ihrer iBebeutung noch nichts perloren, pielntchr flnb

ftte bamit befthäftigten ^abrifen in {chni.unghaftem 99etrieb.

Seberbereitung unb ?eberoer arbeitung. —
SCBilbhäute, JlipS unb Jlolbfctle fianben bot^ greift, leithte

Snutelroaaren in Sanbhäutcn niebriger, ba ber ^utterniangct

piel 93ieh }ur ©«hlachtung brachte. ®thn>ae Dthfenhäute n^ichen

nur tuenig. 2luf bie ©erber ei n?ar bie lange trodene SCBit«

terung pon ©influ^. SnSohllebet ging bie Okchfrage nicht

über ben unmittelbaren IBebarf hinaus
;

fernere SBaare fanb

jmar noch immer ihren $t^iS, leichte unb ni^t ganj tabelloS

gegerbte ©orten erfuhren einen 2lbfo| pon lö"/»- SRinb»

unb @(h nt all eher mich mit ber rohen UBaare; leiste unb

feine ©orten hi*lt*n fl^ beffer. Jt albt eher, anfänglith g**

fragt, mu|te fleh halb bem allgemeinen 5Drud fügen. 3<ng*

leb er war ohne nennenSmertheS ©ef^äft ;
bagegen fanben

feinere ©attler* unb dtuiSlcbcr guten IMbfah bei guten ipreifen.

®ie iPreife ber (Si^enrinbe mlthen infolge flarfer ©infuhr auS

granfreich unb Ungarn gu großer SSefrieblgung ber ©erbereien.

©ine ^atiflifthe ©rhebung ber lehteren unb aller einfthlSgigen

Sferhältniffe geigt nachftehenbe dlefultate:

Unternehmer ©ehilfen Behtlinge 5£aglöhn«r

Dtothgerbereien

:

989 974 304 554

SBei^gerbereien

:

116 46 21 25

gufammen

:

1105 1020 325 579

JDer SprobuftionSwerth ber jRothgerbereien ifl gu burihf^nitttlch

10,627,000 fl., ber SBeifgerbereien gu 255,000 — gufammen

auf 10,882,000 fl. bereihnet.

Die J&anbf*uhfabrifation hat erwünfdhten gfort»

gang. Der »ieberhergejlellte griebe in ber Union lam berfel»

ben auih infofern gu ©tatten, als bie frangöflf^en ffabrifote,

mel^e mährenb beS JtriegS ihren SDlarft im 3aö»*rein erwei-

terten, fleh wieber bem tranSatlantif^en guwanbten. — Die

JtihfeHe gehen Pon Jahr gu Sah* mehr in bie J&öhe. gabrilen

für ©lac^hanbf^h«h* wan 1865 11 mit 251 2lrbeitem

(©erbern, Färbern, 3uf^neibern unb iW&therinnen)
} für wafch»
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lederne «&anbf^^u^e 6 mit 93 9tr6eitern, für beibcrlei ©orten

5 mit 84 Strfcfitern. 3f)r iProbuttionSwert^ ift, nietrig ange*

fc^Iagen, auf 250,000 fl. tierec^net. — ®ie Schufterei mar

hur^ bie trodene 9Bitterung unb bie (Sinfihränfung ,
ju mel»

^et baä ßanböolt fleh genöthigt fah, beeinträ^tigt; both waren

bie Seberpreife günftig. ®er ©^uftetßerein in S3ietigf)eim fe^te

3000 ^aare ab, gegen 5900 im Sorfabr. 5)ie ©tiefe»

letten» unb ©(bäftefabrtf in ^atl orbeitete fletö mit

Sßorau?befteflungen. — Die © attlerei» unb 5EB agenfabri»

fation blieb hinter bem SBorjabr jurütf. Die <§öb« ber @ifen»

babnfraebt »erbinbert eine Weite ffierfenbung »on SBagen, bo»

her fleh bie fjabrifation berfelben bauptfä^Iicb auf’8 3nlanb be»

fcbränlt. — Das Sebergalanteriewaarengef^äft war

in ber erflen J&älfte beS 3ab^8 flau, erhob jl^ aber in ber

jweiten ju ber gewünfebten i*ebbaftigfeit. Die gabrifen werfen

fleh mehr unb mehr auf baS SBiener @enre. Die J&onbelS*

- »ertrüge lajfen ein gelb für ben (Srport erwarten. — gebet»

tu^ fanb gute 2lbnabmc, bie Äürf(bneret war bureb bie

ÜRobe begünfiigt.

•^olj» unb ® ein»er arbettung. — Die «öeilbtonnet

Sßerfte lieferte au^er einer Slnjobl Heiner gabrieuge 7 größere

neue ©tbiffe, eines Bon 11-—12000 6tr. Dragfäbtgleit —
baS größte bisher gebaute. — ®robe J&oljwaaten fonben

guten 9lbfa|; feinere ma^ben fl«b üiebr einen üKarft im 9tuS»

lanb. Die Jg»ol
5fcbniberei jeigte auch im 3abt 1865 einen

erfreuUdben teebnif^en gortfdbritt. — Die fStöbelf^reinerei

fanb, tro| flarler innerer unb äußeret ßonfurrenj, namentli^

©eitenS ber billigen iPotSbamer ©rjeugniffe, befriebigenben

9lbfa| bei junebmenber (Sleganj ber UBaare. — 3n @olb»
unb ©piegelrabmen guter gortgang unb nur bie minbet

angenehme tBerünberung, baf ber @ingangSjoll naib Oefterreicb

»on 4 fl. 15 öflerr. ^übr. auf 12 fl. erhöbt Würbe, waS

ben (Srport unmöglich ma^t. — 3n J&oljfpielwaaren

war ber 2lbfab im 3oöottein unb naib Snglanb 'gut, noch

SRublanb mittelmäßig, naA JBelgien unb «^ollanb jiemlicb gut,

no(b granireicb unter ber bur^ ben .^anbelSoertrag erwedten

«
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(Erwartung. — ®ie grabrilation »on ©töden unb ©c^irm»
gejlellcn ^at mt^rert neue fltintre &irnun ju regifltiren.

S3arii<r unb Sboner «Käufer brütfen ouf ben beutf^en ÜÄarft.—
2)ie^ ©(idtinger Seintcaartn erfreuten ft^ eined bur^auS

befriebigenben mbja|eä..

3K uf italif tbe Snflr umente. — ©er giinfiige ®e»

j^öftegong beö 93orfabr0 in ^})tanoforteS unb «öarmo»

nium erhielt ft^; mel;rere 3lnjialten foben flcb ou^er ©tanb,

allen 5lufträgen ju entfpreebm
;

bie 3<ibl ber 2lrbeiter rcurbe

»erme^rt. 9lad> 9tnurifa gellte au^ ber griebe ben frühem

2lbfag ni^t »rieDer ber, wobei ju bewerfen, ba§ bie SSereinig«

ten Staaten felbff in biefer öran(be fion 3a^r ju 3a^r Sücb-

tigered leiften. Wogegen sergrö^erte flcb ber ßrport na^b ben

englifcben Kolonien. — iTie Or gelfob rifen waren in ge=

wobnter Xl;ötigfeit
;

bie niangelnben amerifanifebtn Sluftröge

würben bureb f(bweijerii(be erfegt.

Sro^ ber für ©trobwaaren öuferff günfligen 9Bit=>

terunggoerbältniffe ging ber *ilb|a| infolge fiarfer (Sonlurrenj

botb gurüd unb würbe bie Slrbeiterjobl bejebränft.

3nfolge be0 ungünfiigen SBafferpanbea erlitt bi'c ^iapier*

probuftion einen giemli^en ‘2lu0fatl; bagegeu willen bie

•^abern« unb >&argprei)e, unb bie tBüanj gefialtete ftcb fcblir^Ii<b

beffer alä in ben »orauögegongenen 3abren. — gür iöereitung

»on «&oIjjeug eröffnete eine gobrif in 9ieuenbürg ihren Se»

trieb. — ®ie gabrifen für (Sopier* unb ©efcbäftöbü^er
arbeiten ber auswärtigen 6onfurreng (namentU(b ber bannoper«

f^en) fväftig entgegen. Unter anberem leijiet il;nen bie auch

in ben Heineren ©efebäften webr unb mehr fleb »erbreitenbe

93u(bfübr»«S wünfebenSwertben 93orfcbub. — 3« Tapeten
blieb fi^ bie IfJrobuftion glci^; bie gefürchtete ©törung bur^

bie frangöfif^e Sonfurreng ifl nicht eingetreten, ba gleich

beutfebe SBaare billiger ifi olS bie frangöfijche. — ®ie SSer®

lagöprobuction geigt eine 3Serfenbungen,

wel^e 1861 9639 6tr., 1863 11,855 6tr. betrugen, gingen

1865 auf 13,806 (5tr. hinauf. $Dagu fommen 1309 Str. nach

SBien, unb birecte 93erfenbungen na^ ®aben, ®aiern, granf»
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ber u.
f.

w,, »e^e nä^et ju besiffern

flnb. ®er (Se^erlo^n njurbe in Stuttgart auf bent friebli^jlen

SBcge no^ »or bem ©trtfe ber @c|er in Seipjig um rei^Uc^

20 % tr^öfyt, — ®if sormiegmbe -§erjtettung öon ßteferungä»

»erftn ^at einen menig belebenben @influ^ auf bie ®ut^«

bi nb er ei, ba bie genannten ißrobutte erjl in ben J&änben

i^ter an aßen Orten jerjtreuten Slbnc^mer ben ßinbanb er«

f>alten. (Siniger @rfa| liegt jebo^ in ber -§erflellung »on

ßinbanbbecfen , meiere »on einjelnen Stuttgarter Suc^binbern

gu ben ermähnten gröferen ffißerlen gefertigt unb iiberoß ^in

»erfonbt »erben. 3m Uebrigen iji bie .§erfleUung gonger ge*

bunbener Sluflagen eingelner Süi^er (©ebid^tfommlungen, Sugenb»

fibriften) immer no^ bebeutenb, ob»obl niebrige ßJreife bejablt

»erben, — ®ie'$btoflr«b^ie unb ßJbotograpbie, beren

TÜbmIitbe Seijiungen autb me^r unb mc^r gut 3ttujlrotion

ganger SBerte benügt roerDen, trögt natb ib«m 31^**^* in>”

äuffibmung bet literarif^en Sßrobuftion bei unb fiebt in

frönet Sliitbe.

aßergebrungggegenftänbe. — 5)ie ßonbitorei,

’bie dbocolabe* unb 3^ togant»aaren*f5abrif otion

erfreute f1^ eineö fcb»ungbaften ^Betriebe, ©etroefnete

grüßte »aren gefudb^j na^ Ölmerifa »urbe ein SBertb »on

18,717 fl. auSgefübrt. — 93on ber teidb«n di <b o tiener nte

Bon 1863 »oren notb gro^e 23orrötbe in’S 3at;r 1864 b«*
übergefommen, baä eine gute SDiittelernte lieferte, fo ba^ für

1865 ’ilceorbe mit ben Sanb»irtben gu bem niebrigen iPreife

Bon 48 tr. pr. dtr. loco fjabrit abgefcbloffen »urben. 35ie

drnte Bon 1865 ergab einen 5lu6fatt Bon 40—50 gegen

ein gutes üKitteljabr. ®aber »urbe bsöänbif^bed unb belgi»

f^eS ßJrobult mit <&afl aufgefauft unb ber ßJreiS um 80 %
gejieigert. ®er 2lbfa| erhielt fl(b gleidb flott, unb unfere trodfenen

di^orien Berbrängen mehr unb mebt bie fog. fetten Staun*

fcb»eiget Sorten. — 5)te gobrifation Bon IRübol »ar infolge

beS dinfluffeS beS ßletroleumS f^»a^, in SRobn* unb Sein öl

fl<b glei^. — ®ie Sierbrauerei, bur^ billige ©erften»

unb <&opfenprcife begünfligt, machte gute ©efeböfte. Sie geigt

XBätttemb. 1865. 6

Digitized by Google



82

' feit 20 Sauren na(^ftet)enbe ©tetgerung bet ifJtobuftfon. ®8

betrug bie bur^f^nittlic^e

1845/52 1852/58 1858/65

3of)Ib. Bierbrauereien 2984 2689 2367

ajtoljfleuerbcttag . 751098 fl. 866299 fl. 1,314884 fl.

erjeugte firner . . 419217 433149 657442

SBertbä20fl.b.(S. 8,384340fl. 10,662098 fl, 13,148840fl.

9la(b 5lufHebung ber bigberigen, bie Branntwein»
brenn er ei fo beengcnben ©efe^gcbung ifi biefelbe bereiW

Wieber in lebbcfie» ®ang gefommen, jumat bie reiche Äar=

toffelernte Btaterial in güUe gewöbrte.

3m ®ur^fd)nitt ber 10 3“br* ^on 1855/56 bi9 1864/65

war baS Branntweinerjeugni^ 16,790 @imer j)er 3«b*/

SBertb »on burcbfcbnittlicb 1,077,360 fl. 9lua fjrücbten Wur»

ben bur^fcbnittlicb 57,815, auS Kartoffeln 43,901, au6

3u(fcrrüben 3646

,

au8 fonjligen mcblboltigen Stoffen 55,

oud Bierabgängen 16,166, au8 J&onigabfäßen 26, au0 Btelaffe

13,483, au8 ©teinobfl 23,756, auS Kernobfi 25,339 @imer

Branntwein erzeugt.

5Der ®elb» unb ®f feltenmar 1

1

erfuhr flarfe Bewe»

gungen. SBöbrenb bet ®i8cont im 3«nuar gewöbnlicb auf

einen biCigcn ©a^ lommt, flieg er infolge ber @rf^ütterungen

be8 engliftben BlarfteS auf 5 ®/o, fiel »om 9)ial bl8 ©eptember

auf 3'/2 ®/o/ wieber auf 5 72 %. IDiefe J&obe

würbe bauptfädjlieb burcb bie amerüanifcben Sretgniffe

geführt, welche öon ber Bräflbentenwahl im ®ecember 1864

on eine maffenhafte Betheiligung in amerifanij^en gonb8 h*r®

sorriefen, bie in Berbinbung mit ben flarfen ©ilberfenbungen

nach Ojlinbien unb Shina für Boumwoöe unb ©eibe, unb

»on ©olbfenbungen nach @g»pten eine naththeilige SBirtung

auf ben ©clbmarft nitht »erfehlen fonnte. 2)iefe plöhli^e Bor»

liebe für amerifanifche ©tocf8, fowie bie ginanjlage be3 Kaifer»

flaat8 »eranla^te flarfe Berfäufe ber bi8her fo beliebten öfters

teichif^en (Sffeften, um ihren @rlö8 in amerifanif^en ju pla»

ciren. 2luch bie Ulentenanjialt
, bie 2eben8»er(l^erung8bonf,

ber Sopitalijienoerein unb ber ©rebitöerein empfanben biefe

»erönbcrte 0lichtung bet Kapitale. — ®er ©tanb bet würt*
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tnnfcergifi^m ©taatSpaviert grigte für % unb 4 ®/o

gie^ungSweife 103 unb 105, 99*/4 unb 104 im SWinimum

unb aWarimum. — 3n 5Poj)ierm inlänbifc^tr Stctiengejellfc^afä

ten ging metyr al8 früher um. ^ie iSetien ber aSietig^eimer

3(ctienf))inmrei, sor wenigen 3<tf)ten no(^ Vergebend gu 50

auSgeboten, fonben fe^t 8ieb^aber al pari} bie aictien bet

3utferfabrif iilt0f)aufen»3üttlingen, weicbe 1864 no^ auf 80

ftanben, näherten bem 5Paricur8. 3n 3tctien ber SWafi^inen«

fabrit Swingen, faft auSf^Iie^lid^ in feflen <§änben, famen Umfä|e

gu 130 unb 140 »or. S3on ben »ielen iänlei^en, ttel^be 1865

gut (Smifjion famen, Ift nichts JJlam^afteS nach SCBiitttemberg

gewanbert, am meijfen »on ber großen öjierreicbif^^en 90

aRiUionen'iSniei^e mit frangöflfc^en t^äufern, ba man hierin

eine befonbere Unterflü|ung beS JtaiferS erblirfte.

®er aSerfe^r in ©teinfof)len unb SofS ift fortwäfl»

renb im ©teigen. ßS gingen ein:

1864/65

gu aBajfer . . 705,847 ßtr.

per ßifenba^n . 3,258,030 „

3,963,877 ßtr.

ba»on tranfltirten 118,285 „

1863/64

877,850 ßtr.

2,521,671 „

3,399,521 ßtr.

174,700 „

aCBürttemb. ßonfum 3,845,592 ßtr. 3,224,821 ßtr.

©tuttgart begog 898,279 ßtr. gegen 622,350 ßtr. in 1864.

®aS ©ef^öftSergebni^ bet württembergifcb en .fean»

belSgefellf^ aft war ein beffereS als im aSorjabr. ®ie

•&auptabfa|märfte woren: 3toIien, «Hamburg, fjranlreicb, 9iotbs,

3Wittel= unb ©übamerifa, DfUnbien unb ßb*ua, bie «öanbelS»

artifel: fertige «^errenfleiber
,

geftridtte unb JRunDjlublwaaren,

Silg* unb ©trobbüte, ©^ube, ßorfetten, wollene unb bäum»

WoÜene ®ecfen, ©triefwaaren, leinene 5)rlllS, lacfirte aSlecb«

unb ©pielwaaren, muflfalifcbe 3«fltumente, ©olbtabmen tc.

aSei ber Jfiirge beS aSefiebenS fonnten bie im 3uli In’S

Sehen getretenen J&anbelS»ettroge mit granfreitb, ßnglanb

unb aSelgien ihre »olle SBirfung auf unfere ©ewerbe noch

nicht äufem. ©ooiel aber ergab flcb, bab einerfettS bie bes

fürchtete Ueberfdbwemmung beS SanbeS mit fremben Sabrifaten,.
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anbererfeitö eine ©^möletung t>e0 ^Bfa|e8 derjenigen Slrtifel,

mit welken unfcre Sndufirie ouf neutroten 3)iätltcn längfl

concunirt, nlc^t eingetreten ijl.

©erceriti^d« äuSjiellungen fonden 1865 in na^»

pe^enden iSejirfen jiott: in 2lalen, fflßdlingen, J&errendetg,

Diottendurg, ©oulgau, ©^wenningcn, Jtüdingen.

2)ie Örgednijje eine« ©efcdöftSjadr« jeigen flc^ im Slöge*

meinen in dem (Schifffahrt«», ßifendahns, 5J3ofl» und

ielegraph® ”®****^’^-

5Der (S dh‘f f
i‘*ßt infolge der 2lu«deh»

nung De« eifendahnnefte« durchgängig eine »orf^reitende Se»

ttegung

:

©an flott, 1861 1863 1865

angefommen 115963 26750 1930 ©tr.

adgegangen 155630 74714 39248 „

jufammen 271593 101464 41178 ,

^eildronn, lUecfardampffchifffahrt

:

angefommen 12263 8822 4852 SPerf.

adgegangen 14263 8372 5527 „

jufammen 26526 17194 10379 „

angefommen 4384 4179 866 ©tr.

adgegangen 8374 1659 1518 „

jufammen 12758 5838 2384 ,

(S^ifffohrt«»erfehr

angefommen 1,412100 1,510113 1,142972 „

adgegangen 513588 607493 441628 „

jufammen 1,925688 2,117606 1,584600 ,

glö§erei»erfeht

:

@ägtoaaren 2,975895 2,863636 1,835000 (St. .

Ulm:
nur gdgegangen 64650 44124 14428 6tr.

®er ilierfonen» und ® üteröerlehr ouf den (Staat«*

dohncn (1863/64 71,„ dej. 74„ aWeilen, 1864/65 76 3Ä.

lang) jcigt in den etatSjohren 1863/65 (1. 3ull di« 31. 3uni)

folgende SSercegung:
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5BerIaufte ^IJerfoncnBltlet«

:

1864/65 1863/64

68634 I. (SI. 60762 I. l^»/„

1,065697 II. „ 21,4 » 996948 II. , 21,4 ,

3,840186 III. „ 77,5 • 3,598736 III. „ 77,, „

juf.: 4,974517 4,656426

1864/65 me^r 318091.

Sra^tgiitet »ourbfn 1864/65 6«fSrbert: 19,298055 ßtr.

1863/64 . . . 16,989700 „

me^t in 1864/65 . . . 2,308355 6tr.

®ie (Sinna^men ou8 3!aren unb grrac^ten betrugen

1864/65 6,497490 fl. 1863/64 5,957682 fl.

»et aWeite ©a^n . 86864 „ 85109 ,

®ie berichtigten ©etrieböeinnahmen waren

1864/65 . . . 6,706344 fl.

©etrieb0au8gaben . 3,402125 „

Dteinertrag . . . 3,304218 fl.

®a8 ®efotnmtboulo»ital belief flCh 1864/65 auf

76,785676 fl., bie ©erjinfung betrug 4,5”/o 8*9*« ^la^lo ^
1863/64, 5,5% in 1862/63 unb 6,4»/„ in 1861/62.

®aß ©ofiwefen fiat in allen ©ejiehungen hö^fi

tlge ©erbfjferungen erfuhren, namentlich Würbe bie 9turaI»oji,

in welch** 1865 742 ©ofiboten thätig waren, feit 1. 3ull

1864 auf 537 Weitere 3lh*il8*tn*lnben bc8 8anbe8 au8gebehnt.

®ie ©rief» unb jjahrpofl beförberten:

au8 bem innern eigenen ©oft^ebiet, bem ©ofl»ere{n8au8lanb

unb bem ©ojl»erein8gebiet

;

©riefe, Jlreujbanb», 1864/65 1863/64
©iufterfenbungen . 15,105767 @tüd 13,311207 ©türf

3eitungen . . . 12,581109 „ 9,986933' „

Drbinore ©afete . 74482 ®tr. 66465 Str.

®elb* unb SQerthfen»

Zungen . . . 142,929163 fl. 132,909179 fL

StaChnahmefenbungen 1,014572 ,
’ 905203 „

©aateinjahlungen . 190502 , 184368 „
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noc^ bnn 5J}ojh)er«ln8au8lanb, bem SpoftotreinSflebiet

unb tranfitirenb

:

1864/65 1863/64

©riefe, Äreugbanbfen*

bungen ic. . . 331985 @tüd 201254 ©tiitf

Drbinäre ©afetc . . 10188 dir. 7570 dtr.

@clb» «nb aBertt;fen*

bungen. . . . 57.393262 fl. 45.271474 fl.

ÜJia^bna^nnefenbungen . 332098 „ 315172 „

©oarelnga^lungen . 17381,, 11986„

©eförberte Sleifenbe . 507279 457999 5ßetf.

Sönge beö Selegr opfjenne^eS je am 1. 3anu«t

1861 1863 1865

Sänge bet einien . 116,i 3JU. 187,5 ÜJll. 233„ SKI.

„ „ ®rä^te . 170,6 » 252,
,j „ 370,j „

3o^l ber (Stationen .52 96 131

(Staate* unb 5Priöatbet»efcben mürben beförbert:

1861 1863 1865

interne .... 91575 159435 229708

inlernatlonale . . 48548 63441 125877

iDienflbepefc^en . . 54861 54691 98253
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Wrltembergij^e l^itcratur Dom ^al^re 1865

®on DBerflutienrat^ ». (Stätin.

SBürttemBtrgffd^e Sa^rtüc^er für ©tatifiif unb SanbeS*

funbe. .&erou8gegeben »on bcm f, » topograp^tf^en

ffiureou. Sfl^rgang 1863. (Stuttgart. Sinbrmonn. 1865. 8.

•§offmonn, Dr. SÖil^. unb ^offmann Dr. griebr.

S;^fob., Unitjerfalterifon ber ©tograpfjie ,
(Statiftif unb Xopo*

grapste be8 Äönigrei^ä SDBürttembtrg. (!äu8 tfJabne’a ittufirir»

tem $>tutj(^Ianb.) SSerlag »on QJabne, Seipjig, ©reSben, Söien

unb SBerlin. gr. 8,

®ud, ÜS. 91., mebicinifc^er aJotlSglaubm unb SßolfS»

aberglauben au8 ©Aroaben. 9la»tn8burg. ®orn. 1865.’ 8.

3Kfbicinif(^«8 Sorrefponbenjbtatt br8 njürttemb. 'orjUlc^en

a3erdn8. 2lu8 Sluftrag befftlbcn ^erauSgegeben »on ben DD.
JDuöernob, £5. J?öfiltn, % Oteuf in ©tuttgort.

S9b. 35. ©tuttgort, (Sorl (Sr^orb. 1865. 4.

3o'^r<8^efte bt8 93ertin8 für »oterlönbif^e 9tatur{unbc in

SBürttemberg. <i^erau8gegeben con befftn 9iebactton8tommiffion

». 3Äo^l, Jq. ». Styling, SD. &rao8, &. Jlrou^,

3«^^- 3a^rg. 20. ©tuttgart. ©bner unb ©eubert. 1864.

(3lm ©c^Iuf: au8gegeben im 3uni 1865.)

9Jiarten8, ©eorg »., Dr. in ©tuttgart, unb Äemmler,
6arl aib., Sßforrer ju ®onnfletten, giora ton Sßürttcmberg

unb •^o^enjodern. 2te ganj umgearb. Qluflage ber giora ton
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SBürttemBerg »on ©d^übler utib ö. ÜRortenS. 'Xubingen, Oflan*

bet. 1865. 8.

3)a« JtarlSbab bei SDlergentbeim. ÜWergent^eim, X^omm

[1865]. 8.

©riejinget, X^eobor, bet Jlutott SBfIbbab unb feine

Umgebungen. 9Jill einer Äarte bet Umgegenb »on SDßilbbab.

(Stuttgart unb SSHlbbab. SBeife. 1865. 8.

SQilbbab unb feine Umgebungen. 9ieuefte 93efibreibung

bet ©^»atjmalbbäber SBilbbab, Xeinatb, Sicbenjeö unb Um*

gegenb. 4. »erb. 2lufl. Stuttgart unb üBilbbab. ®. SEBilbt. ,

[1865]. 8.

Sa^reSberUbt bet «&anbel8» unb ©ereerbefammern in SBürt»

temberg für ba8 3abt 1864. Stuttgart. X)ru(t den Slum

unb Sogei. 1865. 8.

SBegweifer für bie SluSflüge bet Serfammlung fübbeutfeber

$orfhvirtbe in Diaoeneburg oom 9. bi8 12. 3uli 1865. Stattend*

bürg. Scbnetlpreffenbrud tton Staier. 1865. 8.

®ie SBtrtbftbaftdeinri^tung ttom Olettier Slltborf, gorft*

bejirld äßeingarten, im Sludjug. Stuttgart. S)rud tton Sotta’d

©rben. 1865. 8.

Sfaff, Jlarl, Dr.
, ffiiirttembergifcbe SBeinsßb’^onif.

(Solingen. 1865. SSebebarbt. 8.

Sefcbrelbung beS Oberamtfi ^etlbronn. J&erauflgegeben

»ön bem f. fiatifiif(b*tottograttbif^en Suteou. Stuttgart. Sin*

bemann. 1865. 8.

Slbrefbuib ber Stabt •^eilbronn. Slufgeftetlt im S)ecember

1864 tton (5. ©. ®ben. .^ellbronn. 1865. StbeQ. 8.

Sefebreibung beö Oberamtö -§otb. Stuttgart. Sinbe*

mann, 1865. 8.

Sfleiberer, ©,, Srof., Snfbector ju Jtorntbal, Jtorn*

tbal, bie ©efebiibt* f«ln« ©ntfiebung unb fein bermaliger Se*

ftanb. Settaratabbrud aud <i&erjog’d tb(ol. SteaUSncbUobäbie.

©otba. Seffer. [1865]. 8.
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buri^ bo« Äloflft «Waurbronn, ©tu«»
gort. Äröntr o. 3. 8.

*

ffleft^rdbung beS Dberamf« Debrfngm. .^erouSgegeBm
»on bem f. ftotiPijib»topograt5^»if(^cn Sureau. ©tultgart. Stn*
bemonn. 1865. 8.

©aut er, grang, Dr., p^ret burt^ bte ©tabt JRaeenfl»

Burg unb t^»re Umgebung. 9la»en8Burg. J&ammer [1865]. 8.

SlIBretbt, 3:oBia8, SlbrefBud^ be8 OBeramt8bejirl8 0io»

»tn8burg. 9la»en8Butg. @ebr. », J&ammer. 1865. 8.

2lbre5».§anbBu^ für bfe l; mürttemb. Jlrti8s.§aui)ipabt

Sleutlingen. Oleutlingen. ©diaumeefer. 1865. 8.

3lbr«5» unb @eftbäft8f)anbBucb ber f, J&oupt« unb Olefl-

btnjflabt Stuttgart für ba8 3a^t 1866. ©earBeitet bur^
©oUjeiomt8»2lf)Ip€nt ©ed. Sf)!. i. 2. ©tuttgart. ®tud
»on ÄlecBlatt. 8.

©tef, OBetBürgiermetper
, ©ortrag in ber ©l|ung bet

fiäbtif'cBen (SoUegten »om 23. 3an. 1865. ©tuttgart. ©rud
»on ®eBr. ©täntler. 1865. 4.

Ülbre^Bu^ für bie l. mürtt. Ärei8f>au»tfiobt unb ©unbeS»

feftung Ulm unb bie f. Baberif^e ©tabt ©eu»UIm. ©eu»Ulm.
J&elb. 1865. 8.

SWitler, C>beramt8geriibt8afjipent
, Ulm. ©ef^ic^tliibe

©arfteüung ber ©Jaffermerfe an ber ©lau. 1865. ®rud
»on Sing in Ulm. gol.

@rimm, 3R., ©erfuib *1”«* ©ef^it^te be8 ehemaligen

lRekb8fleden8 unb be8 jie^t no^ fo Berühmten SCBallfahrt8orte8i

Slltborf, gen. ©Jeingarten. 2. ^eft. 9la»en8Burg, 1866. 8.

©efdhi^hte »on ©JürttemBerg, neu erjählt für ben ©ürget

unb Sanbmann. <&erau8gegeBen »on bem Solroer ©erlag8»

»erein. 3. »erB. 2lufl. 6alm, ©erein8Buchh«*'blung. ©tu«»
gort, in Sommifjlon Bei ©teinlopf. 1865. 12.

3llufhirte Sh^onil »on ©ch»oBen. -6erau8gegeben »oit

einem ©erein. ©iBeroth- 1865. 4.
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granlen. ^iPorifi^m ffier»

tin9 für bo8 »irtembtrgifc^e gronten. 6. ®anb, 3.

Sa^rgang 1864. JEBeinöbtrg. 25rucf Bon ©c^ett in -:&eil»

bronn. 8.

£•/ >&auBtIe^m in Tübingen, bie Oefibi^bt*

bet -^crjoge Bon Sed, bet ®raftn Bon Slcbalm unb Ura^,

Bon 6oI»b, SBai^ingen unb Sönjenflcin. 1865. 2tl8 3)ianu»

fcript gebrudt. !£übingen^ Saupp. 4.

Jlugler, SSernb-, Dr., SPdBatbocent in Tübingen, Ulrich

•^erjog ju SSJirtemberg. ©tuttgart. @bner unb ©eubert.

1865. 8.
•

©cbmibt, S. B., ®au* unb ®arten*®ir., Jtönig Sffiil»

^elm Bon SBürttemberg in feinen länbli^en 93ef^äftigungen.

SDlit 3Qujlt. in fjorbenbrud unb «i&oläf^nitt na^ Driginal»

Slufnabtnen Bon 3nl. ©(^norr unb 2lnt. ®roitb. ©tuttgort.

®bner unb ©eubert. goi.

Schnitzler, J. H., Marie Foeodorovna, ii^e prin-

cesse de Wurtemberg-Montbdliard, avant son dldvation

au tröne impdrial de Russie. 1759— 1781. Halle s. S.

1865. Schnaidt, kl. 8.

SBerner, Äarl, 53fatrer in Jeflbo^, ®t)jln. ®ottIob Sort^,

nat^ feinem geben unb SBirfen gejei^net. Sb. 1. Solm,

Sereinöbucbfianblung. ©tuttgart. ©teinfopf. • 1865. 8.

@in Äinberfreunb. Dr. ®ottlob fflartf) in feinet

©teOung }u bet Bon i^m mitbegrünbeten Jtinber=^9lettung8anflalt

in ©tommbeim. Salm, Sercingbucbbonblung. 1865. 8.

9B achter, Dflcat, Dr., Sletbtöconfulent , 3ob- 5llbtecbt

Senget, gebenöabrl^
,

Sbaracter , Stiefe unb 3tu8fprü(be.

©tuttgort. gief^ing. 1865. 8.

2Bei|monn, Stiebt., ou8 bem geben beö betannten

f^rcöbif^cn SolfgbicbterS S. SCBei^mann. ©tuttgort. ©elbfl=

Berlog. 1865. 8.

SQ3ilbermutb/ Ottilie, 2tugufie. [©ifenlobr]. Sin

gebenöbilb. 5. Stuft, ©tuttgart. Jlrabbe. 1865. It. 8.
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©tabtbccon]. Stnbenlen on ben setctvig*

tm M. (S^riflop^ grtebri^ »on @erof, SJ^rälattn «nb ©eneral«

fuperintenbenten ju Subtvigdburg. <Scin IBebenStauf unb SebrnS»

bilb. ©futtgoxt. 1865. 91(8 ÜKanufcript gebrurft. 8.

JJurjer fitbcnSabrif öon 3mmon. ©ottUeb Jlolb, ©^ul»

tntijler in S)agcr8^elm, ncbfi (inet ©ammlung pon 93etrac^«

tungen. 93on feinen f^reunben b^^<^u8gegeben. ^ager8f)eint^

JU ^aben bei 1865. 8.

©(billerö Salenber öom 18. 3u(t 1795 bis 1805.

.^erouSgegeben »on (fmilie »on ®lei^en=SKu§tt)urm geb. »on

©d^ifler. ©tuttgart. (lotta. 1865. 8.

ßbarlotte »on ©(Rittet unb if)re gteunbe. 93b, 3. ©tutt»

gart. 6otta. 1865. 8.

Üubnjig U^tanb. Sine ®abe für greunbe. 3utn 26.

9(pril 1865. 91(8 J&anbf<brift gebrurft. 93u^brutferei bet

Sotta’fcben SBucb^onblung in ©tuttgart. 8.

Obntfors«/ 5«^, £ub»». Ubianb. 93iograpbif(b*lit*

terarifibe ©tijje. 3)re8ben, 1865. 3m ©elbfioerlage. 8.

«Döpfner, Srnfl, Obetlebrer in 91eu*9luppin
, ®. 0i,

2Bedb<rlin’8 Oben unb ®efänge. (Berlin. 1865. ©tilfe unb

»an SWupben. 8.

®löf(er, 3. SP. /
fReallebrer in ©tuttgart, ©db»»äbi»

fdbe Srauen, SebenSbilber au8 ben brei testen 3at)r()unbetten.

©tuttgart. Jto^. 1865. 8.

(Römer, S., weil. 3)latonu8 in ©inbelfingen, Hr^lidbe

®efcbi^te 2ßürttemberg8. 2. »erm. (Kufl., bearbeitet »on &r.

9t 00 8, !Diatonii8 in Oteuenftabt. ©tuttgart. 1865. 93er(ag

ber e»angelt)d|en (Bü^erftiftung. 8.

9lu8fübrlicbe ©efcbiJbte be8 Jl(cfle8 SBeingarten unb be8

^eiligen (Blut8. 9la»en8burg. 93aper. [1865]. 8.

Färber, Carolus, ss. tbeol. cand.
,

de Erhardo

Scbngpfio ecclesiarum et Nassovicae et Wirtembergicae

emendatore oratio. Jenae Deistung 1865. 8.

9tegierung8b(att für ba8 Äönigreicb SBürttemberg »om

3abt 1865. ©tuttgart, .^affelbrint. 4.

Digitized by Google



92

!DaS SfitgicrungfiMatt fui baS ^önigrei^ 2ßürtt(tnberg

im SluSjugc. 93b. 9, enf^altenb bie 3a^rgänge 1858 biS

1864. ©tultgart. SKt^ler. 1865. 8.

3tnite(f, <&üIf?orb«ittt, ©ammlung bet amt=

litten SSerjügungen bt0 @taat0anjdger0 pro 1861—1864.
(Stuttgart. ®ru(f pon 9))üQer unb 93eQnageI. 1865. 8.

SSer^anblungm btr toürttentb. Jtammcr ber @tanbe8»

Herren auf betn orbtntlicben Sonbtagr 1862—65. 93rotofo(l»

ianb 2. 99etl. 93anb 2. Stuttgart, ^aöberger’ftbe 93u^*

brutferei. 4.

SStr^anblungen btr »ürttemb. Äammer btr Qlbgtorbnttm

in bcn Sauren 1862—65. ifjrotofo^ = 93anb 3— 6. S3tll.

93anb 1. 2lbtf). 3—5. 93til. 93anb 2. 2lit^. 1. 2. Stutt»

gart. 9Rt|ltr’fi^t 93u^brutftrti. 1862—65. 4.

Srirftr, S. 93., 93rof. in Jtübingtn, bit 93trfaffung8«

Urfunbt für baS J^iinigrti^ SQürtttmbtrg pom 25. Sept. 1819

mit bcm offijitütn 2(uSltgung8»9Ratfriat ^trauSgegebtn. 3;übln=

gtn, 1865. 2aupp. 8.

grti^. SBil^flm p. aBöIIwart^sSauttrburg, gro§^.

bab. ©t^timtratf) a. ®., bit 93trtrttung' btS ritttrfc^oftUc^tn

9lbtl8 in SBurttnnbtrg. ÜÄonn^tim. SBittrotr. 1865. 8.

S^^übltr, (Sbuarb, ObfrtribunaI=S3rolurator, baS att»

gtmtint btutfd^t <Oanbtl0gtft| unb btt @infü^rung8gtfe^t in

aßürtttmbtrg. 1865. 9lut in Stuttgart. 8.

Slntbad^, (Sbuarb Pon, btr fungt Staatöbürgtr. 8. 2Cu|l.

9laltn. 1864. 93tr(ag0tigtnt^um btfi 93trfafftrS. 8.

[Olampoi^tt, 6. g-. 9B.] 93ürgtr » J&anbbu(i^. ®ie

tvi^ttgfttn <9tft|t unb SStrorbnungtn, n?tlc^t bti btn SÄug»

gtrit^ltn ptrtunbigt ttjtrbtn. 9. Slujl. Stuttgart. SWtfeltr. 1865.

II. 8.

®a« 93tr»poltungStbift für bit Stiftungtn im Äönigrtit^

ffijürtttmbtrg pom 1. 9Jtörj 1822 mit fämmtlit^tn QrlauttsungS*

(Srlaffen, btarbtUtt Pon ®. 21. SüÖlinb, ißfarrtt in 93if»

fingtn, unb ®. SCBtrntr, 93tarrtr in Jlöngtn. ^anbauflgabt.

Stuttgort. -Ki^f^It. 1865. 8.
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äBurttemtergifc^td für unb SRe^tSoerwaltung

mit @inf^(ug b(t 9tbminiftrati9>3ufti{. <&(rauegtgeSen von Dr.

8f. ilJ. 5- Äübel, unb Dr. ®. O. S. @ar»ep, S8b. 7. 8.

«Stuttgart, 1865. ßotta’8 Qtben. 8.

3eitfc^rift für bie fretmißige ®erit^t9barffit unb ble ®e»

meinDföerwaltung. J^erauSgegeben tton 3. @. Slnton 58 öftrer,

Dberiuftijrat^ in ß^llngm. 3«^tgang 7. 1865. «Stuttgart.

SWtfeltr. 1865. 8.

gu^tmann, ß^r., 9lotariatöafpirant, ^anbbu^ b«8

ffiormunbft^aftSre^tö. Tübingen. 3w='®wttenberg. 1865. 8.

ßiefiibirte 58orft^riften für ßjfleger im Itönigrei^ 3Bürt>

temberg. ßRit 02oten son 2B. g. i^eller. Stuttgart. 1865.

S^cuing. 8. >

^ Ufa der, ßorl SDirector, über bie Sluf^ebung ber

TobeSftrafe in SBürttembcrg. ©tuttgort. Steinfopf. 1865. 8.

©üSlinb, ®. 21., Spfarrer in 93ijjlngen, unb SBetner,

®., ßJfarret in ©tamm^eim, ßlejtertorium ber ecangelif^ben

Äirc^engefe^e in SBürttemberg. 58b. 1. 2. ©tuttgart. ßtifefc^te.

1862—1865. 8.

Statuten für bie ©tubirenben an ber f. mürtt. Unttoer*

fltüt Tübingen. Tübingen, gebrudt bei gue8. 1865. 8.

65jiematiii^=alpf)abetifc^er J&auptfotatog ber I. UniBerjität«»

bibliot^et ju Tübingen, g. ®efd|i^te unb i^re ^ülfSwiffen«

fc^aften. 58ogen 1— 15. Tübingen, 1865. 4.

3un?a^8cerjei(i^ni| ber t. Uni»erfltöt8bibIiot^et gu Tübin-

gen. 1863—64. (Tiib.) 4.

3lot^, 5ß}alt^er (Rubolf, ßJrofejfor, Oberbibliot^elar in

Tübingen, 58ergei^ni5 inbif^er ^anbf^riften ber f. Unicerfl»

tüt8bibIiot^e{. (^Programm gum ®eburt8tag ©r. 2Raj. be8

Jlöniga.) Tübingen, gcbrudt bei Saupp. 1865. 4.

Jtatalog ber 58ibIiot^eI ber polptet^nifien Schule in

©tuttgart. 1865. 2D?e^ler’f(^e 58ut^bruderet in ©tuttgort. 8.

58ofinger, 3. Sr., Se^rer, bie Äleinünberft^ulen unb

Äinberppegcn 5£Bürttemberg0. ©tuttgart, 2lue. 1865. 8.
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b(T {. ivÜTtt. Obnfinanjfamtntr
,

S)omänm>

birtction unb $or{}birection. 3a^rgang 1865. (Stuttgart.

JDrurf »on Sotta’9 (Srbm. 4.

Slmtöblatt beä l. »ürtt. ©teuer * ßoCegium öom 1. San.

bis 31. ®ej. 1865. ©tuttgart, Drutf Bon ÜRüQer unb

«BeOnagel. 1865. 4.

2imt8b(att ber t. württ. Sßerfe^r0=2lnflalten. Sa^rgang

1865. ©tuttgart, fDrucf Bon ßotta’d @rben. 4.

©antmet, SoUbeamter in (Eannflatt, bie SBirt^f^aftS«

Sibgabengefege SBürttembergS. ©tuttgart. ©(^ober. 1865. 8.

SSertröge jwiftben ber f. ©taotSpnanjsJBerwaltung unb

ber ©emeinbe SaierSbronn über bie Slblöfung ber — bet

leiteten in ben ©taatSnalbungen jugejianbenen Betfd^iebenen

©erecbtigfeiten, ©tuttgart. ^rucf Bon ©cbrüber SRäntler. 8.

®tt) inner, £ubn>ig, baS ©töbtefBfitnt unb Sijenba^nne^

©^bn)aben9. 9teb^ einet ©efcbicbte unb Jlritit ber baulichen

Sntwicflung ©tuttgartS. Stuttgart. Jliginget. 1865. 8.

Slben, Otto, Dr./ bie ©cbwarjwalbba^nen übet 2eon»

berg ober Söblingen? ©tuttgart. SKefelet. 1865. 8.

SWö^rlen, 3., Sprof., bie ©^marjrealbba^n über S3öb*

lingcn unb bie Station ant Seuerfee ju Stuttgart, ©tuttgart.

SWe^Ier. 1865. 8.

Sahnen beS njürttembergifiben ©c^warjwalbeS. 3'Bette

©enff^rift beS SngenieurS reffet in äßien, ®tutf ber

Delfcbläger’f^en Sucbbrurferei in 6aln>. 1865. 4.

5?er Oberamtabejirf greubenfiabt unb fein SSer^üItnif

ju bem in bem ®efe^e8*(Sntn>urf Bom 28. Slpril 1866 bar*

gelegten njürttembergif^en (Sifenba^n*9te^e. 93on bem ScgirfS«

®enjerbeBerein unb ben bürgerlichen (Soöegien in greubenftabt.

®en 8. 3«ai 1865. 4.

®ie ®efaf)r! ®enff(ihrift übet ein ©tüdt Sifenbahnlampf

im ©(bmarjmalb. Dbernborf, SSranberfer. 1865. 8.

Setter, ginanjrath, tBorfchläge für bie birelte 33er»

binbung beS SBahnhofeS ©tuttgart atS tünftiger burchtaufenber
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Station mit fümmtlic^en ©(^tvarjmalbsiBa^nen. Stuttgart.

(SBntr. 4.

iffieit^, Sd^ult^el^, JDenlft^rift ber »«reinigten @ifen»

ba^ncomü^ä »on 2Rar6a^ unb Submigäburg
, betreffenb: bie

®ringli(^feit ber J&erfietiung einer SKurrt^alba^n »on <&att

no^ SubmigSburg, aScrfa^t im ÜJlai 1865. SDiorbai^ a. 91.

ffluc^bruderei »on ©ottinger. 4.

Äönigl. mürttemb. Äriegöminifterium. 93erorbnung3bIatt

für baS 3a^r 1865. 1. X^eil: 9lormalbejiimmungen. 2. X^eil:

Sperfonolangelegen^eiten. Stuttgart, S)rucf »on (Sotta’8 ©rben. 8.

3RiIitär9<&anbbu^ beS Jtönigreic^d SBürttemberg. 9(mt*

lid§e 2tu3gabe. Stuttgart. iBu^bruderei »on Jtleeblatt. 1865. 8.

(Srerjir»33orft^rift für bi« f. mürtt. iärtißerie. 3.

SubmigSburg. Slie^m. 1865. ft. 8.

©ornifon Stuttgart. SSorf^rift für baS SSer^atten bet

SBoc^en. 1865. Stuttgart. SKe^Ier. 1865. 8.

9lenj, ©uft. 2lb., bag Sanbeöfc^ü^enmefen SBürttems

bergd in feiner gegenmörtigen 3«tfplitterung. iBibeta^, 5Brei»

tinger. 1865. 8.

93er^anblungen be0 JBereinö für Äunjl unb Slltert^um

in Ulm unb Dberfc^waben. 16. Sßeröffentli^ung. 5D«r gropern

<6«fte 10. Solge. Ulm, 1865. Stettin. 4.
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Hotij fiber bie Herbrcitimg bes eUmentaren 3d)til-

Qnterrid)t8.

5)0 in »ielen ©toottn bie Sirfruten bei i^rem 6intritt

in ben elementoren ©c^ulfenntniffen , Sefen, ©c^teibm unb

0lfc^nen, geprüft werben, fo geben betonnttW^ fc^on löngfl bit

Slngoben botüber, Wie »iele Oleftuten in jebetn Sonbe nic^t

lefen, ni^t fc^teiben, ober Weber lefen nod^ fc^reiben fonnen,

ein ftotifiifc^eS SKerfmol ju »etgleic^enber ^Prüfung ber 3lu0»

be'^nung ber elementoren ©c^ulbilbung.

f^ür SBürttemberg fehlte eS bi0t)er on einer genouen

Slotij über biefen SPunft. 3n bem SBetf: „5)o8 Jtönigrei^

SQürttemberg je." ip nur 406 bie ouf münbli^en 9)Ut*

tf)eilungen »on fo^funbigen aWililätd beruf>enbe SSemerfung

entgolten, bof unter ber »on 4600 jo^tlic^ ouSgefiobenen

Siefruten nur no^ feiten unb unter Pngulären aSer^ött*

niffen einet bepnbe, bet nic^t lefen unb f^retben fönne.

5)00 patipifc^e iBureou ri^tete jebo^, um biefen Sßunft

noc^ genouer ju conpotiren, on bo0 <fl. ^rieg0miniperium

bo0 (Srfu(^en um SJlitt^eilung octenmö^iger 5)oto übet bie (Sr*

gebntpe jener SPrüfungen ber Siefruten. 55apelbe entfpro^ bem

ainfu^en bur^ gefällige ü)Utt^ei(ung be0 betrepenben mieten*

fo0cifel0. ®0 bepe^t nömli^ bie 2lnorbnung, bo^ »on jebem

einzelnen Soll mongcl^oft befunbener ©e^ulbilbung bem SJJini*

Perium Qlnjeige ju erPotten ip, unb e0 werben bonn bie be*

trepenben a3ejirl0s unb fiocolf^ulbe^örben gut Sleu^erung unb

Sle^tfertigung oufgeforbert. 5)iefe SPeri^te ber ©d^ulbe^ötben

logen fömtlid^ bei ben Sieten. 5>o0 nod^Pe^enbe '33erjeid^nip

enthält, nur mit SBeglopung bet Slomen, bie in ben Sohren 1858

bi0 1866 noi^ »orgefommenen Sötte mit ber omtlid^en Slngobe

be0 @robe0 unb be0 ®runbe0 ber mangelhaften ©dhulbilbung.

®0 woren hl«rnodh unter 41,400 Siefruten 8, bie Weber lefen

no^ fdhreiben fonnlen. 5)ie Sötte, in welken ein Slefrut gwor
*

lefen, ober nur mongelhoft f^retben fonn, werben bem 3Jlini=

Perium nid^t ongejeigt. D^ne ©d^ulbefudh fonn in SBürttems

berg Sliemonb oufwoö>fen.

SBÜittemb. 3a.^xi. 1S65. 7
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c) ®eIel^Tttnf(^uIen. (@tanb am 1. SRSrj 1866).

XabtHe V.

3abl bet

3a^l nnb ürt
bet Sebtan*

palten.

bI

Q*?-
- F

untet

en

AtaPen.

4 nicbere e»aiK3.

t^col. (SernU

Harten,

7 Sanbe§35m=

nafieii, loobcn

1 mit einem

fpenficiiat,

2 mit einem l 65
fntl). Äcnbift

«erbunben fmb.

3 Si)ceen mib
1 £ateinf(bulc

mit einer pro:

»i(brifrf)en

Oberlpcealflaffe

73 nieberc

Itinf^nlen

irobcn

1 mit 5

9 mit 3 Älaif. 27
31 mit 2 , 62
32 mit 1 , 1

32

3abl bet i»4>tlet.

•a M 1

sS [
^

SS
j

e e
ts E

s» « 1 Z
Qt

1

«
‘5’

K

3abl bet

,
^aupilebt»
Pellen on

k
so js

I.B»• O

Jluftsanb.

S»

3485j I
~

58 ' 58

123

88 Ü€t)ranftQlt.l 31 |191

i 222

68 1181
brobiiorifc^e

8

247

^ripatuntenic^t^nnflalten befonben

fW) ju
3«bl bet

Qlaff. @411.

SRcueus

bürp

tet.

1

let.

12|f Untetnebmen

Unt. @tui
ninpen 1 26

^
bet betteff.

8amilienb«it.

ftornt^I 6 4 116
IJL 106

SubmipS:
bntg

(©olon) 6 9
1

54
1 tS-O

iBig ÖO
6onflatt — 4 44 2" 37

Stuttgart 3 3 109 U _
I

605 1386914474
[a) Son bet gjnjen

jabl waten,
I $tctcflantcn.

402
1
3083

I

liatboliten.

196
1

713 I 909
eigenct ßonfcfficn,

21 4 I
6;

3fcaeliten.

5
I

69 I
74

b) Con bet ®efamt.
jabl befanben p4

a) auf ben 8anbejgbm
naften »on

1) @tultgatt

108
1

537 I 645
2) Ulm

32 I
183

I
215

3) ^eilbtonn

60
I

144 I 204
4) Xfibingen

39
I

129 I 168
S) Cbingen mit Sonuift

83
I 71

1
154

6) SOtoangen

28
I

96 124
7) 9totttoeiI mit Gonbitt

56
1 47

1
103

bei b. nitbeten eban.
gel. t^eologif(ben @tmi«

natitn

160
I
—

I
160

y) auf ben ^beten »on
1) Subwigbbutg

5 I
102

I
107

2) Dettingen

15
I

75 I 90,«; .«

3) fRabenbbutg S ^
14 I

57
I

7i!£^
4) tReutlingen

5 1
60

I 65j S
5) auf ben £atetnf4ulen X

2368 1 23681 «)
'0' =
« 3

Sii)

2’-Ss=- •= *

S E M CI <»
^ eo ^

cr/^O^O W
H S o'— «jt t- t» ea

fc'6-
g

c s «ft .5 -§

2^=* ? E.I
C5 n» 'S

®£-'2 ö fc
s ^ wo jo
^ o
•5 H
C —

«.5

^ <5&
00^
bO 3
00 CS

^ C
hl «

605
I
.S869

I
4474

c) l^udlfinbrt ftnb ffin*

untet 97«
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c) ®ie 9(fabemie in ^o^enl^cim.

Ucbcrfid^t über bic greqiienj berfelben in ben Siebten 1818—1865,

Xaberte VUI.

3a^tgong.

Mnaal^I ber @tu
im

5Binter.|
1 mer:

femeiier.

birenben

jufam-'

men.

3at)I

ber

ße^rer.

SCarunl

Sluälfinber.

er waren

SnlSnbet.

ßanb*

mittb«

Setji«

mirtbe

5or^
Iwirlbe

ßanb=

»irtl^e

18%, 8 16 24
S

4 _ •

20
18%, 28 29 57 2 2 34 19
18'

°/si 73 74 147 js ^ tr
<•« > FS 32 13 64 38

18%i 80 71 151 43 16 52 40
18»“/5. 105 102 207 ob:o i: « 102 9 85 61

18»V„ 124 97 221 118 5 25 73

18'''^/,s 102 93 195 ‘25
“

101 8 20 66

18%4 107 77 184 90 9 20 65

18%, 92 93 185 110 3 9 63

18»V,c 113 107 220 V 142 13 22 43
18%, 144 115 259 ita. ^ 173 12 19 55

18*Vss 124 106 230 140 2 27 61
18»*/,, 132 111 243 125 7 35 76

18%o 112 119 231 k 119 3 40 69
18%, 148 132 280

^ . 141 . 3 66 70

18«V62 161 130 291 ^ u ^ 145 3 70 73
18”/., 154 130 284 143 4 64 73
18%. 162 126 288 165 8 56 59

18%5 129 108 237
Cj }-»

129 11 49 48

Unter ben 140 Sliiälänbcrn bei Sal^rgangS 18®^/ss geleerten 110

anbem beutfd^en (gtoaten an.

3of)t ber

Spület an ber Sbeilnebmer am ße^rhträ über

8a«baa« Oattenban« SBitfen» <SibtifeT(i. Obflbau. SanbU)iitM(b.

f(bBle. tibnie. bau ,e. f. @(bnntptet.

25 6 11 9 58 2t

Unterri(bt2finnben ßlaffen

475 269 — — 3 —

B. 2:^ierataneif({ittle in Stuttgart

labeHe IX.

grequeiia 18»*/,, 18»%, 18*»/« 18«'/„ 18*‘/„ 18«/.4 18«V«

Siilänber 32 41 36 41 60 43 46
9(uSl5nber 13 5 22 15 14 18 18

ßebrerperfonal : 4 i'>anvUe^rer, 1 ^lilf^te^rer, 1 Slffiflent.
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SobtHe XIV. a.

IQ. VnitirrfUät Sübtngm. ^rcquenj »on 18
(conf. ben Oa^rgang 1828 bet loUttt. So^tb. 426).

nga^t bfr ©tubirenben

a) bei ben eingelnen gacultSten:

4
§° s.
5s 1
•^5 ^

,c. ee .

818 1112

5EB. 18
‘7, s' 143

<S. 1819 1117

923. 18‘»/j„:i68

1820 136
äß. 18*®/ji 172
6. 1821 174
SB. 18»V22ll72
®. 1822 1211

9B. 18*7»s‘189
1823 j224

SB. 18«/24'204

©. 1824 244
903. 18*V,s210
©, 1825 202
SB. 18*Va6 202
®. 1826 195
923. 18'^«/,, 196
®. 1827 il93
9B. 18*72s 216
®. 1828 |217
SB. 18*7"g|222
<B. 1829* 1220

SB. 18*9/30 l215

©. 1830 1198
9B. 18»®/3, 273
©. 1831 251

18='Vjj226
@. 1832 |220
SB. 18*7331 220
©. 1833 209
SB- 18*73, 182

1834 163
SB. 18*Vj5 140
®. 1835 122

SB. 18*730 127

8
49
44
49
45

8 59
6 65

65
261 i65

87
82
72
63
56
55
47
41
29

46 2 557 104
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(gortfe^ung oon labeüt XIV. a.)

81 n ) tt b t b e t Stubitenben
a) bei ben einjelnen gocultäfen:

Scmefler.

t».

Sb«

tatb

»log.

i|i

litll

s£
'S*

tt
2^
IS
»5

X0

s
CJ

s
V»

S

SS
o-g

|S II
fi

t; Ä
5 c
2Sm

1=
S»

l

sM
SS

1836 150,113 265* 38 83 5 153 7 ~79 1
“ü 2 624 53

2B. 18«/»7 133j 71 207* 37 101 10 147 5 156 2 53 — 664 54
6, 1837 161 105 258* 29 97 7 151 8 86 — 56 1 648 46
SB. 18»’/s» 124 71 198* 25 102 5 140 10 153 — 72 4 665 44

1838 149 114 265* 23 99 6 143 9 81 2 81 2 669 42
SB. 18'7„ 141

1 91 234* 33 112 9 151 5 148 4 87 2 732 53
1839 171 116 289« 35 121 8 147 7 89 6 74 2 720 58

SB. 18»/4o 140
1

80 220 26 127 10 137 7 165 4 80 8 729 50
1840 166 106 272 27 120 17 138 8 108 5 86 — 724 57

S. 18«/« 146 62 208 29 141 13 120 4 182 6 88 — 739 52
®. 1841 165 102 269« 23 147 13 109 5 110 2 96 — 731 43
gß. i8«/42 140 70 212« 24 161 9 119 9 195 3 94 1 781 46
0. 1842 162 122 287* 36 162 6 119 6 104 1 93 1 765 50
aß. 18«/«. 146 101 249« 38 166 7 120 6 207 8 105 3 847 62

@. 1843 165 153 320* 35 164 6 136 8 120 9 103; 2 843 60
SB. 18«/„ 145 122 268« 43 161 8 122 12 193 9 llOl 4 854 76
®. 1844 174 162 337« 43 163 9 133 18 106 4 106 6 845 80
aß. 18«/4j 157 116 273 41 168 8 103 9 196 8 112 5 852 71

@. 1845 187 160 347 37 173 12 119 15 113 11 115 2 867 77
9B. 18«/«, 166 122 288 44 171 13 119 14 182 8 130 3 890 82
®. 1846 196 176;372 58 167 18 104 14 101 7 119 1 863 98
SB. 18«/4, 185 117 302 60' 158 14 100 9 178 11 114 2 852 96
®. 1847 198 152 350 55 182 15 109 11 109 9 117 2 867 92
aß. i8«/«s 150 111 261 36 170 2 114 15 182 7 l25 2 852 62
©. 1848 151 146 297 28 159 2 84 16 104 5 99 — 743 51

SB. 18«/49 144 101 ?45 52 162 5 86 17 189 11 81 — 763 85

6 . 1849 169 160 329 75 181 18 92 17 98 7 55 — 755 112

aß. 18«/s„ 146 135 281 85 190 15 98; 20 163 8 55 — 787 128

®. 1860 154 162 316 80 205 25 111 18 105 12 •63 — 800 135

SB. 18»"/,
1
129 131 260 70 !200 29 120' 19 173 12 53 — 806 130

®. 1851 152 147 299 60 1187 21 13l! 23 103 12 48 — 7681 116

SB. 18» Vj, 141 121 262 74jl77 15 126: 17 162 8 43 1 770 115

©. 1852 164 157 321 76 181 17 133 21 103 14 36 2 774 130

SB. 18»7,3 141 139 280 90 171 24 137j 22 168 10 39 3 795 149

®. 1853 151 161 312 73 173 32! 120 22 98 10 40 3 743 140

SB. 18»7,4 122 126 248 61 1
165 27 114 8 174 8 41 2 742 106

©. 1854 152 158 SIO 67 , 147 25 94 7 100 6 46 1 697 106

aß. i8»«/„ 130 116 246 63 1
114 11 103 5 164 5 66 — 693 84

e. 1855 155 155 310 66 1 123 13 111 11 88 5 65! — 697 95
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Subingrn. 8f«qu«nj »on IS^Ves- XobeOe XIV. b.

gtubirciibe

5)bcr©taat§U'ificnfd)aft.
4''cff)ilantcn

3nläiibcc

Wcjamtjaltl

allfv

©Uibivenbcii.a. 3''läiibcr.

S-
S
«ti ^ s

lU
jO

*5 B •6'^
Ä'
ij-

1

tR mefcicin

1

11. SiatuTW.

V«o
JZ»

<3

s
o
!S

s
c
ÖS

9 Ä'

'S

s
s
o

^ o

>=»

w
o

2'Ssi

eS

|S(5
l<A

ft

9 jj’

5 ^
9 S

S
93W

'S
JQ s

I

^

31

1

j

33 2 1 67 13 15 602

I

1

: 99 ! 701
32 1 40 — l 73 — — — 14 13 586 ' 118 704
34 1 44 — — 78 — — — 20 6 l

— 589 125 714
34 46 — — 80 — — — 18 7

1

— 580
1

126 706
33 53 — — 86 — — 21 20 576

;

155 731
33 43 — — 76 — 17 19 554

;

162 706
24 50 1 1 76 — — 18 15 517 . 149 666
15 46 1 4 66 — 4 4 24 8 — 468 160 628
16 48 3 2 69 —

1 2 9 22 18 — 502 136 638
23 52 3 3 81 — 1 11 34 11 — 527 186 713
26 56 2 1 85 — 11 35 25 — 563 182 745
20 58 2 1 81 — i 2

1
11 29 18 — 523 1 196 719

16 61 6 — 83 — 7 14 32 20 — 541
i

181 722
15 43 5 — 63 i 7 12 33 7 — 495 I

205 700
20 41 5 1 67 — 8 6 28 16 — 511 167 678
18 38 6 — 62 1 7 8 31 15 1 509 228 737

’Cefl?. fccf
Cbit-

iHat.-HB.

22 36 8 — 66 1 4 7 41 28 4bto. 560 234 794

20 40 11 1 72 1 4 6 38 1 15 , 1 bto.; 540 285 825

23 35 15 2 75 _ 4 7 36 20 2«bit,
25R.SB

564 253 817

23 32 16
2

j

73 — 3 5 36 19 3Sbit. 552 287 839

24 45
j

4 1 74
I

— 3 6 27 16
I

—
543

1

181 724

(».•tbest. 9ac. latb'.'tb' Sf. int. {f. meb. Qf. bbK- &• {ttSto.Qf. natnm.9. |nf.
oibentl. $tof. S 6 5 6 84 7 4t
outROTb. »— _ 2 IJl 2 8
filf«IebtR — 1 _ _ 1 1 _ 3
$tibatboc«tten — — 16 7 1 2 17

5 7 8 13 18 7 11 69

Sie eigenen Cinnabmen bR Unibetfitül anS ibtem SetmSgen bettugen jpt. 1864—65
30,474 fl., bR €taatl)uf((ii| 160,050 fl.
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3n 0lr. 9, 11 unb 12 bet ^«8 Äönigl.

fi^en Süreauö in ^annob« »om 3a^t 1866 unb in 9tr. 1

»on 1867 flnb wert^bofle jiotifUfc^e Slngabm über bie b«”®

nöberifcben 93olt8*, ©eiferten», 9l«ai» unb teibnif^en @^uUn
enthalten, unb c8 bürfte ba^er au(b in 9lü(f{i^t auf bie in

ben focialen Sßerbättnijfen beiber Sanbct ^erbortretenben S3er»

fcbiebenbeiten nii^t o^ne 3nterejie fein, fo gut eS angelt, eine

®ergleitbi«iö bcS ba«nö»«if^tn unb »ürttembergiftben Unter*

ri^tSwefenS anjufieüen. SBir neunten eine fol^e SSergieicbung

um fo gerner bor, al0 SBürttemberg u'ie J^annober fieser fietS

gu benjenigen beutfeben Staaten gejüblt bot, in benen (Regierung

unb 33olf8bertretung bie <§ebung beS ScbultvefenS für eine

ihrer erjien (f}fli(bten gehalten hoben.

@8 würben 1865 gejöhlt:

Schnt-- Schulen. ßlaffen. fiehrs Schul:
gemeinben. flellen. finber.

in Württemberg 2111 2204 3637 3626 230,757
Schul:

oevbänbe.*)

in«&anno»er . 3437 3670 4654 4592 310,615

®ie ort8anwefenbe aSebölferung betrug am 3. ®ecember

1864 in Württemberg bei einem glä(hengeholt bon 354,3

ÜReilen 1,748,328, in J&annober bei einem 5loih«ngehalt

bon 698,7 ÜReilen 1,923,492.

•hiebei ifi nun bor ütQem bie fo geringe Slnjahl ber

Schulflnbet in Württemberg auffatlenb, unb gwar nicht nur

im 33erhättni^ gu bet in ^annobet im 3oht 1865 gegählten

üRenge, fonbern au^ im 33ergleich gu bet naih 3Iabelle I. oben

im 3ahr 1855 ln Württemberg fiattgefunbenen 3öhl“«fl 'oon

290,448 SchulKnbern, Welche bamal8 bie 3ohI ber

*) ®en Sthuloerbänben liegt in ^anncbet bie Serfflichtung ob,

bie SBebiitfniffe ber Schule gu befreiten, fie fmb olfo infofern mit

unferen Schulgemeinben gleiihbcbeutcnb. nun aber unter ben

in 5Wr. 9 ber cit. 3'üWrift gcjählten 3486 S^ulbcrbanben 129

jübfehe Schuloerbänbe mit nur 80 Schulen begriffen finb, fo wuri

ben 49 Schuloerbänbe, bie blofe SBcjirfe ohne Schulen rebräfenti=

ren, behuf8 bet SBergleichung mit SBürttemberg oon jener ©efamtjahl

abgejogen.
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©d^uIfinbcT in <&annotXT mit 281^348 noc^ um 9100

üBfttrojfen ^at.

3»at ijt neueret 3*ü @^ulge(e§ com 6. 9ioc.

1858 bad 2Uter bet einitetenbcn @^u()>fii^tig{eit com 6. auf

ba8 7. Sebenflfa^t fiinauflgerüdt motben, ba eö fit^ febo^f ^ie»

bei, menn man bie Sö^Iung bet wütttembergiftfien 93eoöI{erung

com 3. S)ecembet 1861 nat^ ‘ÜlUetStlaffen al8 Slnbaltdcuntt

benu^t, nur um bie SUtetSllaffe bet Giätjrigen, alfo ^öcbfien«

um eine »on ca. 30,000 ^anbeln fann, »eli^e übetblef

in feinem graQe coQ in Stet^nung genommen metben fbnnte,

meil ed ben (SUetn butc^^ baB ertcä^nte ®efe^ unbenommen

blieb, %e Jlinber autb ft^on im 6. 8ebenBJiaf)t jut @^ule ju

fi^iden, unb onjunc^men ip, bof eS ctele SItern bei bet bi8=

^etigen lang bejianbenen Hebung beiaffen , fo ergibt ^ietouB,

ba^ biefet UmPanb jebenfallB nut in geringerem 9Jia|e ^iebei

mitgercirft ^aben fonn. 2lu(^ ip eB untra^rfcbeinliib, ba^ bie

Strt bet Slufno^me ober bet 3ä^l«**9 fo bebeutenbe ©tpetenj

jut golge fönne, unb eS mup alfo bie ^oucturfatpe,

tcelcpe jenes grope ®epcit in bet 3«bl bet ©^ulfinbet SBürt»

tembergB b«»orgebra^t b<*i/ boB gegenüber bet 3öblwn9 bon

1855 in aBürttemberg ptp ouf 60,000 Jlöcfe belaup, an»

betStco gefucpt werben.

Sie gleicpe ©tätfe bet 2llterSflaPen unb bie gleidpe fjte»

queng beB ©^ulbefuipB in fflurttemberg wie in ^onnocer cot»

ouBgefe^t, fo müpten bei unB 1865 nacp SSerpältnip bet @e»

famtbecölfetung com 3. ®ecembet 1864 282,329 ©cpulfin»

bet corponbeu getcefen fein, anPatt bet gegäplten 230,757.

5Dap aber bet S^ulbefutp in SBütttembetg minbet coHpänbig

olS in ^annocet burcbgefül;rt fei, ip ebenfotcenig angunepmen *),

ba btt ©dpulgwong in unfetem Sanbe fcpon feit 1808 aPge»

•) SRatp JbauSnersS oetgleicpenber ©tatipif II. 472 u. 473

Pepen aBürttemberg unb ^aunoeer in bet Äategorie berjeiiigen Sänbcr,

bie einen cotlfoinmenen ober faP ccflfommenen $cpiilbefucf) aufmeifen,

unb jmar ip piet aBürttemberg mit 98,9 5?rocent in 4ter unb $an=

nocer mit 92,8 tprccent ©(pnlbefmpem anf 100 ©cpnlfäpige in llter

Sinie anfgepiprt. 3n biejet erPen Kategorie mit 90,9 bis 113 B>^ocent

©cputbefucper auf 100 6cpulfäpige finb mit SluBnapme bet 6pam=
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mein eingefü^rt ifl. ®tt (Srftänmgägrunb für bie fragtid^e

Jt^otfo^e iji alfo barin ju fui^en, ba^ bie 2llter8»

Haffen ber S^^luipflic^tigen in <§onnoter jur 3«W fiärfer be»

fe^t flnb, ald in SBürttemberg.

SBenn man nemlii^ bie ©eburtenja^ten berfenigen 3«^re

auffcblägt, beren ©eborene gerabe in ben Sagten 1855 unb

1865 tm 6. biä 14. Sebenäfa'^r jlanben, fo fpringt fogleicb

ber gro|e Unterfdbieb ln ber 2lnja^l ber ©eburten in ben betr.

iPerioben in bfe 21ugen. ©8 mürben nämlicb in JEBürttemberg

Ätnber geboren

;

in ben Sabren

1849 . 74,491 1859 . 69,294

1848 . 68,379 1858 . 66,039

1847 . 68,124 1857 . 64,320

1846 . 71,642 1856 . 61,549

1845 . 74,803 1855 . 53,297

1844 . 71,368 1854 . 58,517

1843 . 72,695 1853 . 61,369

1842 . 75,456 1852 . 62,804

1841 . 74,869 1851 . 71,386

~651,¥2’7. ^8,5r5.

alfo mel;r in ben Sauren 1841—1849 83,252.

®ie 3“^I ber ©ejlorbenen in beiben Sperioben betrögt

507,113 unb 484,257, unb na^ einer im 3a^rgang 1862

^>agne bloS bentfebe unb fcbtoeijerif(be £5nbcv nnb ^roniusen auf=

geführt , unb i'on allen bcntfdben Säubern erfebeint fobann in ber

britten unb oierten Sategorie mit mittelmäBigem unb geringem 6(bul=

befud) nur 9Äecflenbnrg mit 60,7 tprocent nnb Oeflerreicb mit

45,6 ipu'cent ©cbntbefuchern auf 100 ©djulfabige. 3n ber jmeU

teil lEategoric, uämliib mit anfchnlidiem ^cbulhefnd) oon 75—89,7

tßrocciit bev ©diulfäbigen erfdieineu !t'änemarf (89,7“/,), §cffcn=ftaffet

(89,2), @ro^beutfd)Ianb (87,7), SSnicru (83), Dlbeubitrg (81), Sranf=

reid) (76,5), Diieberlanbe (76,4), ©rülbrittanien (76,2), 'Jioriregen

(75). 3'< ber britten Kategorie mit mittelmäßigem, ®elgien (66,5),

©cbmeben (6i,9), iöJcdtenbnrg (60,7). 3n ber vierten Äategcrie

mit geringem ©cbulbefmb Ceflerreicb nnb ©vanien (45,5), 3i®l>*n

(31,9), ©rieebentanb (30,2). 3“ ber fünften Sategorie enblid) mit

ganj unjurcicbenbem ©cbnlbefncb (unter 25 ifkocent), Sirdjenßaat

(16), 'Portugal (12,2), Sürfei (10,6), 9iomanien (10,5), SinffU

febcS 9ici^ (5,7).
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t)fr SEBütttemt. Sa^rbü^^er tnt^altcnen Ucberflc^t übet bie ©ttrbt»

fälle in SBütttemberg in bet l^eriobe 18*Y^e »arcn bamalö

unter 100 ©eflotbenen 5.obtgeborene 4,go, fobann jlanben unter

100 ©cjtorbenen (erd. Sobtgeborenen)

im 1. SebenSfo^r . . 42,,^

„ 2.—7. ScbenSfa^r . 9,39

» 8 - 14 . „ • 2/39

9iun fÖnnen jmor biefe Ser^ällni^äa^Ien für bie beiben ^icr

3u »ergleic^enben IfJerioben nic^t gerobe 0I 8 ma^gcbenb betraibtet

»erben, au^ »äre ju einer genaueren ißerecbnung no^ bie

Jfenntni^ ber ©terbli^Ieitööerbältniffe bei ben Jllaffen bet ein»

jelnen 2llter8j;at)re ni?tt)ig, bo^b fi«b biefe immert)in ju

einer annäbernben IBere^nung binreicbcnb. SBenn man

mit 3lü(fft(bt barauf, ba^ bie ©terbliibfeit »om 14. SebenSjabr

bi8 3
um 8 . 3«b’f / worüber eine befonbere 33erecb»

nung für bie in ben 7 früheren Sabi^flÄngen beibet iflerioben

©eborenen nötbig wäre, bo^ eine »eit geringere ifl al8 bie

@terbli(bfeit83iffer im 1.

—

6 . unb 7. Seben8fabr, »eicbe

für aUe ©eborenen an
3
u»enbcn mörej für beibe IJJerioben on

Xobtgeborenen unb an foleben, bie öom 1.— 14. 8eben8jabr

burcb !£ob obgeben, »oüe OO^ aUet ©efiorbenen berechnet,

fo ergibt fl^ eine 2ln3obl oon 304,268 unb 290,554 ©e=

florbenen, »eicbe »on ben ©eborenen beiber Sßerioben ab 3u»

rechnen märe, fo ba^ an foleben, bie »on jenen ©eborenen in

ben Sob^^en 1855 unb 1865 noch lebten unb im Ütlter bet

©^uljabre ftanben, eine 2ln3abl »on 347,559 unb 278,021

übrig bleibt. 2lu^ erf^eint aber 3U ©unften ber

erjieren t^ertobe noch ein Ueberf^ub »on 69,538 ©eborenen,

bie alfo 1855 im 6.— 14. SebenSjabr ftanben. Unb wenn

man fobann 3
U ben 1855 unb 1865 ge3Öbtten ©cbülern ber

9SoIf8f^ule auch no^ ca. 8 unb 10,000 9leal», ©lementar»

unb Üateinf^üler jc. im Sllter »on 6— 14 Sohren, fowie für

1855 no^b d»o 1900 ifroclitifcbe ©cbultinber *) 3ure(hnet,

fo lobt fl^ ber bebeutenbe Dtücffdilog in ber 1865 oufgenom»

*) Diefe finb unter ber 1855 onfgenommenen (Ecbülerjobl »on
290,148 in SBürltemberg unb 281,348 in ^aiincccr nicht begriffen.
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menen Qlnja^l ber @^^ulf^nbet SBurttemBergfl gegenüber ber 9tuf*

na^me »on 1855 glei^too^I aUein bur^ bie geringere Sinja^I

ber in ber 5|}eriobe 1851—59 ©eborenen ertlären.

S)ie SlnfangS ber 1850er 3«^re über SPürttemberg ^et*

eingebrixbene rairt^f^oftlicbe ÄriflS, beren SBirfungen in ben

fiatijHji^en öielfocb gu erlennen flnb, moc^t ficb alfo

auch bt^burib i'n auffadenber SS^eife bemertU^. S)a nun aber

bie ber ©eborenen mit bem ©intritt ber 1860er Sa^re

mieber jtärfer »urbe unb in ben lebten Sauren bie 3«'^i bon

70,000 hjicber namhaft überftieg, fo ifl ^ienac^ auch gu er*

märten, ba^ bie (S^^ulbänfe S5on Je^t an jlib mieber Jütten

werben, womit gugleitb bie 2iu8jl(bt für bie H*ef>rer ergibt,

bo^ im nSibP«” 5)ecennium t^eilS bie »or^anbenen Se^rlräfte

no(b fiörfer in 9tnfi>rucb genommen werben bürften, t^eilfi baft

®ebürfnif neuer 2ef>rlrfifte geltenb machen werbe.

9tber autb «o^b anberer SBeife ifl ber ©influ^ ber

S3eoölferung8gu{länbe auf baS (S^ulwefen beiber £änber gu

ertennen. ttla^ oben tarnen 1865 in ttSürttemberg auf eine

©cbutgemeinbe 828 ©inwof)ner, in .§anno»er auf 1 ©tb“!®”»

bano 560, ober auf ca. 3300 ©inwobner in ttßürttemberg

4 ©cbulgemeinben ,
in ^annooer 6 ©(ibuloerbänbe

,
wobei in

SBürttemberg wieber auf 100 ©cbulgemeinben 104, in -§an»

no»er auf 100 ©tbuloerbönbc 107 ©cbulen tommen, in wel^’

tefjterer iSegiebung jl(b alfo nur ein unerbebli^er Unterf^bieb

ergibt, dagegen ifl bie 3ob^ ber ©(bulttaffen in SGBürttem*

berg namhaft flärter, benn eS tommen b^er bur^b^ibtttttlteb auf

100 ©^ulen 165, in -^annober nur 127 Älaffen, fo ba§

auf 3 ©cbulen in SBürttemberg beinahe ebenfoöiet Ätaffen ge»

gäblt Werben, al9 ln J&annoöer auf 4.

Slttf eine ©cbulgemeinbe, begiebungSwelfe einen ©cbulserbanb

fobann tommen in SBürttemberg burcbftbnittllib 109, in -§an*

®ei einet einwobnetjabl fon ca. 11,000 3ftaelifen unb nach bem 93er*

bältnip, bo| ber 35bü<”9 '^‘>m 3. ®eccmbet 1861 gufotfle auf 1000

©imoobnet 176 6— UiSbrige femnien, würbe ficb bie 3abl für JBürt»

temberg auf 1936 bercCbnen.
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noöer 90 ©d^iUer, ouf eine ©d^ule ln SBJütttemBerg 105, ln

^anno»er 85; in einet Jtlaffe Bejinben in aBürttcmBerg

63, in .§onno»et 67 ©cBüler. 3luf eine fie^t»

fleUe fommen in SBürttentBerg 64, in -feannobet 68 ©cBület.

•Hannover ^at aifo im ®angen me^t ©d^uIbetBänbe unb

©(^ulen ,
SDürttemBerg weniger ©^ulgemeinben unb ©c^ulen,

aBer me^r Jtlafyen, audB finb bie ©deuten in äBiiittemBerg im

S)ur^f(^nitt et^eBlicB {tätler mit ©cBületn Befehl, al4 in •^annober.

3n «^annober würben 1865 bon ben gejaulten ©deuten,

Bejie^ungSweife ©dBuIflafjen, 4410 bon (Sinem Sekret berfe^en

unb flnb hierunter
*

650 ©c^ulen, Begw. Äloffen ober 15“/o
1— 30 ©dBiUern,

1279
tt w .. n 297o „ 30—60

//

1349 n II „ » 30°/o „ 60—90
//

784
r» M « « 187o „ 90—120 //

348 n » " ®Vo „120—200 //

unb me^r.

®o nun aber bie ÜJie^irga^I ber ©cBuIen auf bem Sanb

in «i^annober einHafflg ift unb na^ einer flatifUfd^en QtufnaBme

bon 1855 bamalS bon 3584 ©d^ulen 1227 ober 34 Vo
weniger al8 50 ©cBfilet Rotten*), jo ifl onguneBmen, baf oudB

1865 unter ben Bere^neten 1929 ©cBuIflaffen mit 1— 60

©(Bülern (= 44 ®/o 5(ngaBI) ein Bebeutenber SrudB*

tBeil ©dB«t«n mit fold^er ©dBülergaBl Begriffen fei.

2tuS ben württemBergifcBen fdBuIflatijhf^en SanbeStaBeQen

bon 1865 iji nicBt erflcBtli^, wie fidB bie ®efamtgoBl bet a3oll8=

fdBulen Ber grequeng bertBeilt, aber au8 einer un8

gu ®ebot fieBenben öfteren 3wf«ntmenfteöung bon 1854 übet

bie ©dbüfttgaBI gebt i)txvor, ba^ bamal8 unter 1819 ©dbulen

nur 174 ober 13 “/„ fi^ Befanben, weldbe weniger af8

50 ©d^üter Botten. üBenn nun BfcnodB in <:&annobet bamol8

eine weit größere SoB^ flrinwtr ©dBulen Befianben Bot/ ald in

äBürttemBerg, fo liegt fein ®runb gu bet SfnnaBme oor, baf

eine wefentficBe 93erönberung in biefem 93erBöltniB eingetreten

*) ©ieBe bie aBüvttemBerger encbcfopSbie für ergie^ungg: unb

UntcnicBt8wefcii ©. 319 ff.
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fei, »ielme^t fpte^en ofcige ®ur(^fd^nitt8ja^len , tuornai^ in

SBürttentfcerg 105, in J&onnoöer nur 85 @^ület ouf 1 ©^ute

fomntm, für bo8 gortfcejtc^m btjfelbtn; au^ ^inbert bief

nic^t, ba^ in -^annooer bfi einer »er^ältnifmoSig größeren

9lnjo^l »on Schulen mit weniger Spülern für 1 Setter,

brnno^^ wieber Schulen »orf)anben flnb ,
in benen

weit mef)r Schüler auf 1 Se^rer tommen al8 in SCBürttcm=

Berg, ba| aifo bie Srtreme in ber SSertBeUung ber @(Büler»

ga^I bort weiter ouöeinanberliegen als in SöürttemBerg. ICcnn
^

baS 3Jlarimum ber »on @inem Se^rer gu üBerne^menben

©(Büterga^l in 2BürttemB?rg ifl fcBon burcB baS ©d^utgefe^

»on 1836 auf 90 unb nur Bei (Sinfü^rung »on 5lBtBeilungS=

unterricBt, wofür ber 8ef>rer eine ©eBaltSgüIage angufprecBen

^at, auf 120 fejigefe^t worben, unb baS @efcg »om 6, 9io».

1858 fcBrciBt ferner »or, ba^ Bei einer 3n^l

90 ©c^ülern 2 Se^rer, Bei mc^r als 180 3, Bei meBr als

270 4 Setter u.
f. f.

ongejießt werben müffen, fowie ba^

wo nur eine ge^rfielie nöt^ig ifl, ßiefe, Bei 2 fieBrflellen

eine mit einem ©^ulmeifter Befe^t werben mu^. Bei 3 aBer

2 ße^rfleUen mit einem ©(Bulmeiper Befe^t werben foQen u. f. f.

3n .^annoöer bagegen lann nacB bem @efe§ »om 26. 3)?ai 1845

erjt Bei einer 3»^! öon 120 Jlinbern bie 93eiorbnung eines

©e^ilfen, bei einer 3aBi »on 200 Äinbern bie (SrridBtung

einer 2ten 8el)rerjleße »erfügt werben. ÜWan würbe aber offen*

Bar ni^t einerfeitS eine gro^e Slnga^t »on ©cBulen mit 60 Äin«

bern unb weniger Befte^en laffen unb glei(Bgeitig in anberen

göQen bem 8eBrer erjl Bei einer Slnga^l »on 120 Äinbem

eine ®eiBUfe geben, wenn bie^ nicBt burcB bie 9iatur ber ®er*

Bältniffe geboten wäre.

®erglei(Bt man Biegu nodB bie 6inlommenS»ert)ättniffe ber

SeBrer, fo ergibt jl^ golgenbeS : 9la(B bem ©efe^ »om 6. 9lo=

»ember 1858 foQ in aBürttemberg ein SeBrgeBilfe minbefienS

110 fl., 6 ©^effel ®infel unb 1 3*1»*»*^/ «In Unter«

leBrer unb ©eBulamtS»erwefer minbefienS 180 fl. nebfi '/j Älafter

BucBen *&olg unb 1 B«ig'6areS 3t*nm«« erBalten, unb baS 9)itnl«

mum beS 2)ienfieinfommenS für einen ©cBulmcifier ifi neben
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dner für ben Stbarf einer ^omilie auäteic^enben 2Bof»nung

ouf 300 f(. feflgefe|t worben. *)

3n J&annober ijl ba8 ÜÄininmm für eine ©i^uIfieKe,

worunter aui^ bie bouernben ®ef)ilfölet>rer begriffen flnb, wenn

ein »oUjiönbiger JReiijetif^ bomit »erbunben ijl, neben freier

aSo^nung 30 !J^lr., offo 53 fl., o^ne einen folgen 80 i^lr.

ober 140 fl. bejianbm nämlic^ 1865 noc^ 217 ©teilen

mit SRei^etifc^. ®le ^Regierung fonn nun jene (Se^olre gegen

ben aSiOen ber ©^uloerbänbe bis auf 400 ü^oler in ©täbten,

aSorjlöbten unb SUtft«/ «nb biS ouf 250 Sf)oler für anbere

©e^ulen er^ö^en, unb ^iebei befietit ber ©runbfo^, bof felb»

*) SDurcb baS @efc^ oom 25. Wai 1865, bcfjen SBirfung erjt

in ber 3utunft jui cnDortcn i|t, finb bie @cballe ber ©cbullebrer

noch weiter ererbt worben. §ienad) iji ber üJJinbefigebalt für fie^r»

gcbilfcii auf 160—180, für Unter(el)ter uitb Sd)ii(onitSncrwefer auf

240—280 fl. feflgeftcUt, febceb neben bem 53c3ug X'on 7'/n 6tr.

£infel ober bereit laitfeubem burcbfcfinitilicben TOatfivreiS, einem beij=

baren 3i'umer mit bem nijtbigfien SJtcbiliar unb ’/q Stafter buchen

^olj ober einem Slequinalent einer anberen ^oljgattimg. ®er fDJin:

beflgcbalt einer ©cbuImeiflerfteHe foll neben einer Samilienwebnung

400 fl. betragen.

.hiebei ift noch gu bemerfen, ba§ bei 2 Sebrern mit mehr alS

150 ©cbülern unb nicht mebr alS 180 ©cbülern beibe in ber fRegel

©cbulmeifier fein foHen, bei 3 gebrern 2, bei 4 unb 5 ßebrern 3 unb

4 Scbulmeifler fein müffen, unb baf bie füHnbefigebaltc alSbann bc=

trogen foHen:

1) 3u ßanbgemeinben mit jwei fiebrfietlen für ben erflcn ober

eingigen ©cbulmeifier auf 425 fl.

2) 3u foicben mit 3 Sebrfletlen für ben erjien . . . 450 fl.

für ben gweiten . . 425 fl.

3) 3n foicben mit, 4 gebrfieflen für ben erflen . . . 475 fl.

für ben gweiten . . . 450 fl.

4) 3« foicben mit 5 unb mebr für ben erflen . . . 500 fl.

für ben gweiten . . . 450 fl.

getuer foH in ©tSbtcn mit mebr als 2000 unb weniger als

4000 Giuwobnern ber Imr^fcbnittSgebalt einer Scbulmeiflerfteße min:

beflenS in 500 fl.,

in ©täbten mit 4000—6000 ßinwobuern minbefienS in . 550 fl.,

in ©täbten mit mel;r als 6000 „ „ „ . 600 fl.

befieben.
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flänblge, b. ouf eiflene J^auS^altefü^ning berec^ntte

{leQen, wenn bU 3®bl bet @(bu[finber nicht unter 25 bleibt,

eine Ginnobme »on minbeflenS 120 ®bet 210 fl,

haben tnUj)en. I02it bet 3ahl bet ®cbü(er fleigt fobann bie

^Belohnung entfptechenb bid }u bem angegebenen SRatimum.

äßitb bet für 1865 bere^nete gefamte 2lufn)anb für bie

SSoIfdfthuIIehtetbeloIbungen in SBürttemberg
,

(tvobei bie freie

SBohnung nicht in Qlnfchlag tommt) mit 1,139,890 fl. 25 fr,

bisibirt butih bie3ahl ber 3626 fiehrjleüen, fo beregnet flth ba0

burdhW”lttl^* (Sinfommen einet folgen auf 314 fl. 3n «&an«

no»er betrug 1865 bie ®efamt»(Sinnahme fämtlicher 4592 2ehrers

gellen einfchliehlich bed ©elbmerthS ber fähtlichen lHatuTalbejüge,

bea iPachtmertha ber Sänbereien, bea Uleihetifiha , feboth wit

2lu8f^Iuh bet SBohnung, 916,721 Schaler, wobei alfo auf

1 Üehrfletle burdhfchnittli^ 200 Shalet ober 350 fl. fommen.

SOenn nun aber auch bur^fthnittlithc ®ehalt für eine

SehrfleQe fl(h in J&onno»er etwa8 höh« bereihnet, ol8 in SCBürt»

.temberg, fo ifl bort bie 93ettheilung ber ©ehalte eine anberej

benn »on 4452 eöang.Nunb fathol. üehrfietlen, beren ®ehalte

flafflficirt flnb, bejogen bort 1865

416 bia iu 100 s:hir.

453 „ „ 120 „

„ „ 150 „

2590 150—500 unb mehr

mithin h®ll**' 1862 (Stellen, olfo 41°/o fäwtli(iher Sehr*

fietlen nur bi8 gu 150 S-haler ober 262 fl. 30 fr. @es

halt, in SGBürttemberg bogegen war 1865 bie 3«bl Seht»

gellen mit weniger al0 300 fl. nur 1068 (Unterlehrer» unb

Sehrgehilfenfleßen) ober 29% fümtlkh«t Sehrflellen.

3n Uebereinflimmung mit bet größeren 9lngohl wenig

frequentirter (Sthulen h«l ®lfo -^annooet auih «ine beträchtli^

größer« 9lngahl gering befolbeter fiehrerfleßen al0 SBütttemberg,

wogegen anbererfeita bie 3ahl ber Sehretfleßen mit höheicent iSin»

fommen bort biel größer ifl, benn e8 h®ßen 1865 606 (Steßen

mehr al8 300 ähnlet ober 525 fl. Sinfommen, lEBürttembetg

bagegen göhlte 1865 nur 96 !&ehrfießen mit einem ®ehalt

son 500 fl. unb Darüber.
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2ßir f!nb oter bcr baf bief« SOerfc^ieben^eiten in

btt Drganifation beS ©d^ultvefcng ^au))t|äd^U^ au$ bur^ bic

»trfd^iebene 9lrt btt SSttt^tUung btt ®t»ölfttung in btibtn

Sänbttn ^ttbtigtfü^ti »»utbtn.

(Sin 93li(t auf btn io)>ogta))^if^tn (Stla9 btibtt S&nbtr

gtigt un0, ba^ btt gtöfttt 3!t>til btt SBo^nfl|t btt fianbBt»

-ÖonnoöttS tniwtbtt in Iltlntn SDötfttn, SBtilttn, <§öftn

obet in tvtiiläuftg gtbauitn, oft fhtnbtnlang ficB ^injit^mbtn

DttftBofitn üBtt bafl 8anb »ttBttitti, toSBttnb in SBüttttm«

Bttg btt gtoftt i^anbbtnjoBntt in gtöftttn gtftBlof«

ftntn Dötfttn jufammtntooBnt.

IDitf lä^t ji(!B autb fiatiftifiB naiBtvtiftn.

9lad^ btt 3äBlMng öom 3. fDtctmBtt 1864 famtn im

(SJonjtn auf tint Quabtatmtilt ortSanwtftnbt SinwoBntt in

^annoott 2753, in SBüttttmBttg 4936.

S)it S)kBtigftit btt (BtoöUttung Btibtt Sänbtt ottB&It

fl^ aifo »it 56 : 100.

(S0 Btfinbtn fidB aBtt

in .^annoott in SBüttitmBttg

©tobte mit iänjaBl. Summe bet anjabl. Summe bet

(^iuteobnct. OinmoBnet.

1) 10,000®. u.m. 8 184,540 6 149,226

2) 5—10,000®.

12*

) 83,113 11*) 77,243

3) 3— 5000®. 15 59,828 34 125,360
Otte mit

4) 1—3000®. 180 ••) — 299 —
®0 fitBt alfo <&annoott gttabe in bet tKnjaBI btt mitt«

Uten OttfcBaften »on 1000—5000 ®inn>oBnetn gtgenüBet Bon

HBütttemBetg Bebeutenb {utilcf. S)ie gtö^ete 3ti^ßteuung bet

SBoBnjlBc 0^(1^ etfiBiBttt btn ©^uIBefu^ unb mu^ baS (Be«

*) §ieruntet in |). 3, in SB. 2 mit 5—6000 (SintcoBnetn.

••) hierunter finb nacB bcn Seittägtn jut Statifiif beS JfBnigteitBS

ftannooet 11. ^tft, S. 24 unb 26

a) ©täbte unb gleden 94 mit juf. 158,449 ®nU)., woju getecBnet

loutbeu uacB bcm flatiflifcBen <^anbbucB füt baS JfbuigtticB

J^onnooet bon 1848 (ein neueteg flaub nic^t gu @cbot)

b) 83 Dörfer uub OttfcBaftcn mit 1000—2000 (SinmoBueru,

jufammen in ruiibet 3®B( 186-

Digitized by Google



124

»ieler ffetneren jtet>en, »tä^tmb in

anbmn SanbeSt^eilen, tto eine biestere ®e»ölferung fl(^ ju*

fommenbrängt, bie Schulen gteic^jeitig überfüQt fein tönnen
;

jle

^inbert bobutc^ bie möglic^fi probultice Serroenbung ber Se^r»

träfte, namentlich trenn hi«mit eine unj»ecfmö|ige ®egrenjung ber

aSegirfe Berbunben ift, fo bo^ biefe balb gu grof, Salb gu flein flnb.

aSürttemberg h«t batjer in ben Bielen Ortj^aften mit mittlerer SÖe»

BölferungSgahl einen SSortheil Bor manchen anberen fiänbern Bor*

OU0, ber bie Drgonifotion be0 (SchulnjefeuS erlei^tert, unb eö geigt

flth flifo a«th h^*tin mie in anberen ®egichungen, bof baß ®er«

einöbungSmefen ber fortfchreitenben®ilbunghemmenb entgegenfleht.

Deffenlliche ßehrerbilbungSanflolten (©chuUehrerfeminarien)

befa^ J&annoBer 9 mit 316 ©eminariflen unb 23 Sehrern,

ou^erbem eine ®ilbung8anflalt für jübif^e Sehrer. SCBürttem*

berg hatte 1865 nur 3 mit 140 Söflliaflen/ bagegen würben

221 aßriBatf^ulamtSgöglinge gegählt. 3« erwähnen flnb no^

4 5£aubftiimmenanfloltm'.§annoBer8, woBon bie gröfte in ^ilbeä*

heim 75 Spüler hot, bie onbern auf 30 Spüler eingerichtet flnb,

fobann bie ®linbenanflalt in «^annoBer mit 75 Bögliaflen.

3n ®egichung auf bie jRefultate beä württemb. ®olf0fChul=

unterri^tS ijl gu bemerfen, ba^ bie Snbisibuen, welche ni^t lefen

unb f^reiben fönnen, in SSürttemberg im 2lUgemeinen Berhältni^*

mö^ig fehr feiten flnb. ®a bei fömtlichen Uiefruten, welche flCh un*

fähig geigen, Utngeige hierüber erftattet werben muf, fo fann bie

aingahl fol^er fjätie, wel^e gur Slngeige fommen, wohl al0

ein SKa^fiab für bie ®erbreltung ber ©^ullenntniffe betrachtet

Werben. SJaCh ben Sitten beS St. ÄriegßminifleriumS tarnen

nun in bem Beitraum Bom Slpvil 1844 bis 1847 7 9lefru=

ten gur Slngeige, woBon 3 Weber lefen noCh f^reiben, 4 nicht

lefen aber ihren 92amen f^reiben tonnten. Sinet hieBon war

Born 8. 3aht an im SluSlanb, bei gwei ancern war fChleChte

ßrgiehung Bon ©eiten ber (Eltern unb SJJangel an ©Chulbe»

fu^, bei ben 4 übrigen aber geiflige ©^wä^e bie UrfaChe.

@benfo tarnen Bom SlBril 1858 biS 1866 8 gur iängeige*),

*) ©iche auch obige Slotij über bie SSetbreitung bcS ©ci)ulunter:

richtS in Söürltemberg. — Jur bie Beit ron 1848-1858 war ben

Sitten feine Slngeige angcfchlcffen.
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tvobon 2 tveber lefen no^ f^reiBen, bie übrigen }tvat nii^t

lefen aber i^ren iflamen febreiben fonnten. üReiflenS »ot

©eifledf^wa^e ber (Spüler unb SUberli^feit bet (Sltern bietan

bie ihre Äinbet »om ©cbulbefudb abbielten.

®a nun in SBürttemberg in biefen 13 Sabttw 57,000

SRefruten auögeboben »utben, fo rtäre bie 3abt ber»

ienigen, wel^b« niibt «"b lönnen, 1 auf 4750

ober 0,21 ouf 1000, ein günfligeS ißerbättni^, in bem

SBürttemberg Dielen anbeten ©tauten unb Sänbetn »otangebt.

lEBae ba@ übrige iDeutf^Ianb anbelangf, fo flnb bieUei^t

in J&anno»er unb in mannen anbeten beutfcben Sänbetn bie

9lefultate eben fo günflig, febocb fleben einige betfeiben nach

folgenben Setbältni^jablen ,
bie »it .&au0net’8 »erglei^enbet

©tatifht (II. 'Xbeil ©. 484 u. 485) entnebmen, bintet bem

in biefer Sejiebung neuerer 3*11 häufig unterf^äbten granfrei^

®S »aren:

1) Äinbet obiie 2) 3ütiaiingc otjne

©(bulbefucb. ©cbulbiibung.

in «Preußen (1862—63) 4,1 % 6,3

unb jwar:

^obenjoÄern 0

©a^fen . . 0,7

0ib*iubroöinj u.

S9ranbenburg 1,2

mommetn . 1,7

SBefipbalen . 2,1

©cbleflen . 4,1

iPreu^en . 17,1

iPofen . . 18,2

in »atern 1861 . . . 15®/o 10,5®/^

unb jnjat:

Ulieberbaiern 19,8

Obetbaiern 19,7

Oberpfatj 1 5,9

5Äb«iupfal8 8,2

Obetfranfen 7,1

SUebetfranfen 6,8
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1) Äinbet o^nt 2) 3ünc\linfle otjnc

©c^ulbefu^. @d^uIbUbung.

(S^^rcaBen . 6,4

SRittdfTanlen 4,8

in ©robbritannieit 1860 23,8 7„ 24,8 7o
in Sfranfreitb 1863 23,5 7„ 29,3 7«
Selgien 1861 . . . 38,5 7o 33,0 7o
Siemontu. Sombatbei 1861 57,0 7o 55,0 7„
Oeflerreicb 1863 . . 54,5 7o 71/0 7o

unb {Wat:

@oI{burg . . 7 7o
Dberöfiettei^ 20%
Siieberöfierrekb • 23 7o
Söb»nen . . . 38 7„
Siäbrenu,®(blc(len 56 7o
Sene{ien . . i 64 7o
aöc übrigen Sänber 70 u. barfibet

Spanien . . . . . .54,5 7„ 69,0 7o
SWerflenburg 1857 . . 39,3 7o 49,7 7o
(dagegen erhalten bie Slelruten in SWecfImburg Unttrric^t. fflon

1000 im 3a^r 1858—1861 geprüften Sielruten Ratten 379

gar feine @d^ulbilbung, pon 1000 ©ro^eurlaubten bagegen

bei ben ^Prüfungen im 3a^r 1860— 1863 nur noch 38,

morauS bet (Sirtjluf be8 ben SWannj^aften ert^eilten Unter®

ric^tS erj!(btli(b ifl. Beiträge jur ©tatijiif SRetflenburgS III, Sb.,

3. J&eft, 26, 27.)

Solen 87,5 7o 90,5 7o
Sei benjenigen Sänbern, mo bie ber unmiffenben

jungen Seute bie 3«f)l ber nii^t fcbulBefuc^enben Jlinber weit

übertrifft, wäre biena^ {ugleicb bie Siangelbaftigfeit beb SoIfS«

unterridbtS erflcbtli^.

3n ffronfreidb/ bad ber 3»bl ber Solfäfcbulen

(eine auf 501 @inw.) bie meifien anbern Sönber übertrifft,

inbem e8 fot^be im lebten 3abrjebnt febr »ermebrt bot/ («b

batte 1858 65,480 1863 74,821) ifl e8, wie e8

ftbtint, bouptfä^U^ ber Siangel be8 @cbuljwang8, welcher

bewirft, baf bie Breüibte be8 SoIf8unterri^t8 ni^bt im Set®
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^e^tn ju bm Slnfhengungtn, »fl^t für bo0 ©i^ul»

Weftn gemalt hjetben.

2) fPeal» unb ^umanijHfd^e 8 @i^ulh)ffen.

^onnoöer ^otte 1865 16 ©^mnojien, bie Je in eine

gelehrte 3lbi^eilung unb eine 9ieal|^ule jerfielen, bie ^o^ete

Sütgerf^ule in .feannoBer mit aSotf^ule unb 11 5ßtogbmnas

jlen, »el^e t^re «Schüler jum Sintritt in bie oberen Älofyen

einee ®B>”naflum8 Borbereiten^ baneben aber mit 9iü(fjl^t

auf bie örtlicben IBebürfniffe al8 iBürgerf^uIen bie ©teile bet

Kealfibut«” Bertreten.

iSbgefeben nun baBon, baf in SCßürttemberg 64 Steal»

anfialten o^ne Obertealfibule, eine iBürgerfibuIe in ©tuitgart,

63 Äaieinfcbulen mit 1—2 Älajfen unb 9 Glementarf^bulen

jut aSorbereitung für ©^mnaflen unb 0lealf^ulen Botf>anben

flnb, befi|t baffelbe au^erbem noch

4 niebere eBangeliftb^ibtoiogif^c ©eminarien^

9 JRealjibuIen mit Cberreatanflalt,

7 SanbeSgbmnaflen mit Dberg^mnaflen,

4 SBcetH/

1 Sateinfcbule mit 5 Jllaffen,

9 Satelnf(bultn mit 3 Jtlaffen,

guf. 34 2in|ialten, wel^e bem ßebrjiBedte na^ ben ^annoBer*

fi^en ißrogl^mnaftm gleicbgufletten fein bürften.

Sßürttemberg Iji alfo ohne' »n blefet SBegle^ung

meit reifer au8gejtattet al8 <^annoBer.

®le bet ©cbüler betrug in -^annoBer an 27 ®bm»

naflen unb iProgBmnoflen unb an - ber ^ö^eren Sürgerftbule

gu <i^annoBeT 1865 gufammen 6016,

in SBürttemberg an obigen 34 Sebranflalten . . . 5260

Riebet flnb aber ni^t eingeretbnet

:

2213 Oieaif^ület an 64 gemöbniicben (Realfebulen,

85 ©cbüler ber SSürgerfcbule in ©tuttgart,

1687 Sateinftbüler on 63 1—2|Iafilgen Sateinfcbulen,

964 @lementarftbüler,

guf. 4949 ©^üler, unb metben biefe b**
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trägt bie 9tnja^I fämtn^er 0teal>, ©^mnaflal» unb Latein«

fc^üler in aBürttemberg 10,209.

®ie b«r Stirer on obigtn 28 Se^ranftalten <§on*

noöetS betrug 1865 265,

in SBUrttemberg »at bie Se'^tet an fämtlti^fn JÄcal:

unb ©ele^rtenji^ulen einf^Uepid^ bet 6iementar[c^ulen 432.

®ie 3®^l ber Älaj^en beträgt in <§anno»et . . 224,

in SBürttemberg 400,

fomit fommen <Sd^üIer in «Hannover in iffiUrtemberg

auf 1 »e^rer 23 24

auf 1 Jllaffe • 27 25.

9(u^ }u ber »er^ältni^mäfig größeren Qiudbreitung bed

fyumanifiifd^en unb dtealfc^ulnefenS in SGßürttemberg mag baS

manc^faltigere Unterrid^täbebürfnl^ einer in sielen Heineren

@täbten unb Drtf^aften mit mäßiget (Sinmo^nerja^l jufam*

mengebrängten bitteren iBesölfeningni^t menig beigetragen ^aben.

S)iefed SSebürfnif mirb gerabe bur^ Heinere (Spulen

in unbebeutenberen ©täbten unb Ortf^aften gewecft unb ge*

nä^rt, inbem ber Unterricht bem Sinjelnen nal)egclegt unb

ohne erheblidhe J?ojien geboten Jsitb, mährenb bie.Senü|ung

ber huwanijlifihcn unb tcalijiijdhen Qlnfialten fi^er ba siel

häufiger unterbleibt, rco biefelben roeit entferntet flnb unb i^t

93efudh hoher fchon einen gtöhern JtoPenaufmonb serurfa^t.

SBürttemberg aber gehört überhaust unter bie SJänber mit

jablrei^en ©täbten, son benen je eine auf 2,6 Quobratmeilen

iommt, unb hat ouch nach •feauflnet II. 99b., <S. 489 unb

491, serglichen mit anbeten üänbern, im 93erhältnih jur 93e*

sölferung bie meinen SReol* unb Soteinfdhulen.

3) Stechnif^e unb mirthfchaftli^e 93ilbung«*

2lnfialten.

2)ie lonbmirthfihaftli^tn Satiöilbuugßfchulen aBürttem»

bergä flehen unter unmittelbarer Ölufjl^t ber (SentrolfleUc für

Sanbmirthf^aft unb unter Oberoufjlcht be8 ÜRinifleriumö be8

JIirdh«n» unb ®er Unterricht bejleht in ben

obligotorif^en SBinterabenbfchulen in ben für bo8 bürgerliche

Seben nöthigen 93olf8fdhulfächern, einf^lie^lich bet in bet 93ol!8*
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fi^ule gelt^>rtfn {Realien^ mit Btfonbetft Stjugna^me auf W«

!^anbtt>iTtf)ft^aft; in btn fTeiraidigen ©t^uUn für bte reif««

3ugtnb bagegen norjugdmeife in lanbmirti^f^aftli^em $a^un«

territ^t, SSobenfunbe, ®üngerte^re, gelbbefleöung, gruAtfolge,

pflege unb (Srnüflrung beö Sßie^fl, ffiert^serpltni^ bet gut»

tenntttel, Dbflbaumjui^t. ®er Unterri^t mirb »orjugeweife

»cn S3oIfeft^uUe^reTn unb JRealte^rern gegeben. *§iebei ijl

eS , bie Qlufgobe ber Ianbwittl;f(^aftlic^en Sejtrfasjereine
,

ba9

grortbilbungSmefen in aßen feinen Ü8ejiet)ungen ju förbern, ju

»elti^em 93e^uf' benfelben eine f^ulte^nifc^e Äraft auS bet

3a^l ber ©eiflli^en unb äe^tet be9 Sejitfä auf i^ren 93or»

fd^Iag »on ber St. Sentralfiette beigegeben mirb. Skmentli^

foQen fl^ biefelben angelegen fein laffen, bie ’Jtbenboerfammo

lungen (Stmat^fenet ju lanbrnirt^ft^aftlid^er Selefirung unb bie

üefeoereine ju förbern, fle foöen ferner burc^ JDelegirte öon bem

Unterricht in ben obligatorifAen Spulen Äenntni^ nehmen

unb über bie freimißigen förmliche SluffUht führen.

@8 h®^«ü biefer Organifaßon im SBinter

1865 — 1866 über 12000 ßJetfonen lanbmirthfchaftli^en

5ortbilbung8unterri(ht genojfen. ®ie 3«hl ber Sinßalten bes

lauft fleh einem *®ur^fihnitt »on 7 SCBintern auf 515,

e0 lommen fomit bei ber ©chülerjohl »on 1865—66 auf eine

Slnfialt buriihf^nittlich nur etwa 23 $etfoncn, wornath fleh,

Wenn baS Sntereffe ^iefüt bei ber lönblichen iBeöölletung an*

geregt wir?) unb wöihfi, einerfeitS bei ben bereits beflehenben

Hnflatten no<h eine gro^e ®ermehrung ber ©ihülerjahl, anberet»

feit« eine 93ermehrung ber gortbilbungSinflitute felbji hoffen läht.

2luf ber 2ilabemie J&ohenheim flnb burthf^nittliih jwei

{Drittel aßet l‘anbwirthfchaft ©tubirenben QluSlönber.

@« betrug nömlich bie 3ahl bet

Canbwirtöe fjorflwirtbc

in ber {fjeriobe StuSlänbcr. Sntänber. WuSlünber. 3nlänber.

61 7o 39% 24 7o 76 7o

18"7eo 70 „ 30 „ 21 „ 79 „

18^765 69 „ 31 „ 9 « 91 »

ffienn au« bem IBefuih ber Sluölönber auf bie gute Üin*

ri^tung unb bie {Düchtigteit ber {^ehrfräfte einer Unterricht«*

SStttttemb. Oa^tb. i865. 9
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anfialt ein wetten fann, fo würben obige

3a^Ien füt bie knbwirt^fcbaftltdbe älfabemie ein günstiges 3tug>

nif oblegen.

S3ei bet forfiwirtbfd^aftli^en iKbtbeilung übetwiegt son

jle^et bie 3«^l bet Snlönbet bie bet 2iu8lönbet weit, übrigens

ifi boS »erönberte SSerpltni^ in ben lebten 5 Sabren weniger

bie Solge bet Sbnabwe beS CBefu^S bon (Seiten bet SiuSlänbet,

als bie eines größeren 3ubtangS inlänbif^er ^orftwittbftbaft

(Stubitenber.

«^annoberbejlbt eine Jtönigli^elanbwirtbftbaftlitbe Slfabemte

§u ®öttingen»2Beenbe mit 31 (Scbületn, worunter 8 5tuSlünber,

fobann 5 Sldetbaufcbulen (wooon 4 juf. mit 122 (Sebületn) unb

2 SBiefenboufcbulen, fämtlicb Sßribatanjialten, bie {leb bet Unter*

{tü^ung ouS öffentli^en SDlitteln erfreuen. 3)ie 1849 erritb*

teten lanbwirtbfibflftlicb*'^ gortbilbungSf^uIen, beten 3“bl

Slnfong ber 1850er Sobre ouf 450 gefiiegen war, jlnb biS

auf etwa 100 beruntergegongen.

5Die Xbierarjneif^ule ju ^annober b«Ue 1865 64 @cbü*

ler unb 5 Sebter.

SEßie mit ben gortbilbungSonftalten überbauet, fo ifl

namentlitb mit bet Orgonifation gewerbU^er SortbilbungS*

fibulen unb (SonntogSgewerbefcbuIen in ben lebten 12 3abten

ein grober gortfebritt in SBürttemberg gemacht worben unb

eS würben bon mannen (Spulen febr anertennenSwertbe 0le*

fultate in ber teebnifeben 2luSbilbung Ihrer ©(büler erteilt,

©cbon burtb baS 93olfSftbuIgefeb bon 1836 würben bie ©onn*

tagSfebuTen alS gortfebung bet SSoIfSfcbuIe eingeritbtet. 3Hit

bet SluSbilbung beS Uteolf^ulwefenS reichten foicbe aber immer

weniger auS unb eS würbe Sebütfnib, ben Unterricht übet ben

©onntog hinaus auSjubebnen. 3nt 3obr 1853 würbe für bie

fieitungber gortbilbungS* unb gewetbliiben ©onntagS-

f^ulen eine befonbere ßommiffion bon STlitgliebern ber Sent«

ralfietle für ©ewerbe unb c&anbel unb beS ©tubienratbS nie*

bergefebt, bie bem HJHnifterium beS Jtir^en* unb ©tbulwefenS

unmittelbor untergeorbnet ifi.

^ie Xbeilnabme an ben ©onntagSgewerbefcbuIen unb

gewerblitben gortbilbungSfcbulen ifl freiwillig, wie au^ bie
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(Stri^tung folii^et Schulen jebet ©emeinbe fretpe^t; jeboi^

»erben nur fö^ige unb fleißige ©i^iUer {n benfelben gebulbet,

träge unb unfähige ober in bie nebenbei fortbefie^enben ge»
fe^Ii^en ©onntogS f c^ulen »erwiefen. 5)ie unmittelbare

Seitung fte^t ,ber OrtSfc^ulcommifjlon ju. ®ie Se^rfod^er

rieten jlc^ no^^ bem örtli^en 93ebütfnif, ollen gemeinf^oftli^

ober ifl getoerbli^er Sluffo^ unb gewerbliches IRedhnen.

3)er Unterri^t wirb meijlenS »on ben on aSolfS« unb

0leolfChulen ongejlellten Sehrern ertheilt. ®ie SWittel jur Un»

terholtung ber ©^ulen werben burCh ©chulgelber, ©toatS»,

Jtor))orationS» unb ©cmeinbebeitroge oufgebrocht. *)

9lach obiger 5£abe0e lommen ouf eine ber 101 ©chulen

burChJ^nittliCh 81 ©chüler unb 4 Sehrer, ouf 1 Se^rer burch*

fChnittlich 20 ©Chüler.

SBenn man in ©rwägung }ieht, bo^ oon ben 101 ge»

werblichen fJortbilbungSfChulen äßiirttembergS 86 in Orten

»on weniger olS 6000 ©nwohnern bejieh*n, wooon feboCh nur

fünf weniger ol8 1000 bejl^en, bof olfo 81 folCher ©Chulen in

Orten »on 1000—6000 (Sinwohnem errietet flnb, »of Sßiürt»

temberg 335, J&onno»er' ober mir gegen 200 folCher Orte be»

flfet, wenn ferner in Setrocht gcjogen wirb, bof gerobe bie (SrriCh»

tung unb bo8 ©ebeihen folCher ©Chulen fChon Orte mit einer

^ärlern, in »erf^lebene SerufSorten jerfoöenben S9e»ölferung

»orOu8fe|t, fo geht ouCh 3öürttem»

berg bie 2lu8breitung be8 UnterriCht8wefen8 über bo8 2onb

burCh bie 2lrt ber SSertheilung ber SBeoölferung wefentliCh be»

günfligt ijl, tnbem eine gröh«e Slnjohl »on Orten mit mitt»

lerer ßinwohnerjohl bie Errichtung »on ©Chulen förbert. @8

bejl^t olfo noheju ber 4te (24 ®/„) ber 335 OrtfChoften

2Bürttemberg8 »on 1000—6000 Einwohnern 2rortbilbung8»

fChulen.

«Öonnooer h®H* 1865 38 ©ewerbefChulen ,
welche

©tootSunterfiühung empfongen, ouferbem no^ einige onbere,

Welchen eine folChe nicht ju ^h'^I ißerhältniffe

*) ©iche ben Soh'^eäbericht ber §anbeI8« unb ©cwerbetommern

com 3«ht 1864.

Digitized by Google



132

ofcer auc^ ni(^t nä^er fcefannt jlnb. gernet fcejlanben in J&an=

nobet 1865 no^ 2 Saugetoertefc^ulen }u 9iten!6utg unb

«^ilbeS^eim, erfiere mit 267 ©^illern unb 19 Settern, leitete

mit 89 ©c^ülern unb 11 Settern. 5)ie 5t«£|uenj biefer beiben

Schulen evtcit^te aifo ni^t bie bet 93auge»erlefd^ule in (Stuttgart.

SSon ben ©emetbejc^ulen jlnb 14 in (Stabten unb Sieden mit

me^r ol8 6000 (Sinmo^nern, bon ben übrigen jlnb 23 in ©tobten

unb Sieden mit 1000—6000 Ginmo^nern unb eine in einem

Sieden bon 818 Ginmo^nern. ®ie 3«^l ber Spület mar

4235 gegen 8100 in Sßürttemberg, bie 3d^l ber üe'^rer 181

gegen 401 in SBürttemberg, unb §mat Ratten

5 Orte übet 200,

2 „ bon 150—200,

10 „ „ 100—150,

14 „ „ 50—100,
' 6 „ unter 50 ©t^üler.

S)urt^j(!^nittli(b fommen fomit auf eine ©^ule 111, auf einen

Sekret 23 ©t^üler.

®ie t)annöbetifc^en ©emerbefc^ulen ^aben bie 93ejlim*

mung, Se^rlingen unb ©efeßen ©elegen^eit ju geben, an

Seiertagen unb in gemiffen ©tunbcn ber SBerftage fl<^ bie gu

i^rem Seruf nötf)igen Jlenntniffe ju berft^affen. 3etc^nen,

ßiei^nen, ©t^önf^reiben unb beutfi^e ©yroc^e fehlen auf fei*

nem Se^rptan. SBo bie SDiittel unb Se^rfräfte e8 geftatten,

fommen SOtatf^ematif, ßlaturle^re, ®uc^fu^rung unb SKobetliren

bogu. ©ie entfbrec^en alfo gonj unferen gewerblichen Sott»

bitbung8fchulcn.

3u ben tc^nif^en ®iIbung8onflaIten <§onnobet8 gelh®*^**^

ferner no^ 6 öffentli^e 9iabigotion3f^ulen mit guf. 280 (3chü=

lern im SBtnterfemejier 1865.

®ie Seequenj ber bolbte^nifchen ©^ule in ©tuttgart

l^at bom 9B.S©. 18®*/e3, wo fle eine neue Drgonifatton er=

hielt, bi8 jum 3B.*©. 18®*/g5 um 83%, unb in neuejiet

Seit noth mehr gugenommen, fo ba^ jle ber bolbfechntfchen

©chule in •§annober in biefer ®egiehung gtei^jieht. ®ie 2luS»

länber machen 24 aßer ©chüler au8. — ®ie polbteth»

nif^e ©^ule in <§annober hatte 1865 466 ©chüler, mobon
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367 aW Stüter, 99 ol8 etiigefd^rieien tBaten; ^Ut»

unter waren 288 <&anno#eraner ,
183 Slußinnber. ®ie 3*^^

ber 2e^rer wor 48, ein^c^iepic^ ber 2ljjljienten.

@(!^Ite|Iic^ nod^ einige OJotiien über bie Uninerfität. 3la^

obigen Ueberjltbt**' Srequenj ber UnioerfUät Tübingen

in btr 3eit »on IS'^/.-^j unb lönnen in biejer »e*

jie^ung mehrere ißerioben unterjt^ieben werben:

1) 3n ben 24 ©eineftern »om ©omtner 1818 biS SBinter

18‘*7so rinji^Uepicb, war bei jtelgenber 3«^l ber ©tubi»

tenben (biS ju 887 im SBinter 18‘7so)

^i^nittli^e 2tnjo^t berjelben 778,

2) 3n ben 21 ©emejlem »om ©ommer 1830 biS ©ommer

1840 incl. war bei attmäligem ©inlen ber Shrequenj

(bis auf 624 im ©ommer 1836) unb unbeträibtU^bem

©teigen in ben lebten 3—4 3o^ren bie S)urt^ft^nitt8«

ja^I 740.

3) 3n ben 15 ©emeftem »om Sinter 18*®/« bi8 Sinter

18*7^g ftieg bie 3o^l ber ©tubirenben wieber bebeu»

tenb (bis auf 890 im Sinter ««b bie ®ur<^-

f^nlttSia^l beträgt 830,

wogegen

4) in ben 31 ©emefietn »om ©ommer 1848 biS ©ommer

1863 einf(^lie^Ii(b bie 3# ber «Befut^er wieber fe^r

^erabfanl (biä auf 628 im ©.»©. 1859), fo ba^

bie burtbf^b”ittW^* iÄnja^I nur beträgt . . . 727.

Srfi feit Sinterfemefier 18«76* b»t bie Shrequens

wieber gef)obcn unb bie burebft^nlttliib* 2tnja^l ber ©tubiren*

ben in ben 4 ©erneuern »om Sinter 18**/64 bW ©ommer

1865 beträgt wieber 820,

3m @anjen fommt bie

geringiie

ouf baS 3“bl ber ©tubirenben

S.*©. 18*7a6 mit 636. . @.*®. 1829 mit 876.

©..©. 1836 mit 624. S.«@. 18‘*®/30

©.*©. 1818 „ 557. S.»©. 18^746 „ 890.

IBerbältni^mäfig fet|r bebeutenb wa^ »on je^er in Tübingen
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bie S^'^eotogie ©tubirenbtn unb nai!^ einem iDur^[(^nitt

bet 20 ©emefiet öon 9Bintet IS^'/se Sommet 1865 »aren

45 ®/o otlet ©tubirenben ü^eologen unb jwat

27®/o etangelif^e,

18% lat^oUfc^e,

15®/o SW«biciner unb SJlaturnjijfenJc^oft ©tubitenbe,

12 „ ^^ilofopl;en,

1 1 „ 3utiiien,

10 „ ©taotSroijyenf^aft ©tubitenbe,

7 „ -§ofi>itanten(namenlli^ iP^armaceuten, 6^itutgen).

®ie eingerec^ncten 9lu0lönbet öcr^ielt fld^

jut ©efamtja^l aßet ©tubitenben »ie 25 : 100. 2tuc^ bei

ben 2lu8länbetn ß'nb bie Jt^eologen Bor^ert[i^enb. (Sä njoren

namlic^ untet ben bie Unicerßtät befu^enben 2(uälänbetn

S^eologen 69 7o SDiebicinet 17 “/o

Sutipen 8 „ ßj^ßofop^en 6 „

®orau8 iß obet, »aä bie toütttembetgije^en X^eologen

anbelangt, nii^t bet ©c^lu^ ju jie^en, ba^ biefe X^eologie

©tubitenben aße auc^ bet t^eoIogi|'(i^en Hiaufba^n »ibmen.

aSon 329 X^eologen, »elc^e nac^ obigem ©utd^fc^nitt

auf baä ©emeßet lommen, »aten eä 204 3nlänbet unb 125

2lu8länbet. Untet ben Snlänbetn waten burc^f^nittlid^

a) eBangeUfdje b) fatfjolif^e

im©eminat inber Stabt imSeminat in bet ©tabt ©tubitenbe

73 46 76 9 .

9lun fam eä Bon fe^er bei ben !£^eoIogie ©tubirenben beä

eBangelif(i§en ©eminatä (Stift) fe^t ()äußg Bot, ba^ folii^e, nac^*

bem ße baä Stift abfolBitt Ratten, anbere iBerufäatten erwählten.

©0 würben bie württembergifc^en ß)f)iIoIogen faß auäfc^lie^Iic^

im Stift gebilbet, ebenfo ßleftoren unferet bebeutenbßen Oleal*

anßalten, ßJtofeßoren bet SJIat^ematif an unferen ©^mnaßen

unb ^ö^ern Se^ranßalten •), unb in Bielen ©ebieten beä menft^=

litten SBißenä ^aben ß^ frühere Spflßng« beä ©tißä f)etBotge*

tfian, wie fol^e benn auc^ bei unä in ganj Betfi^iebenen

ößentli^er SBirffamfeit angettoßen werben. @ä ^atte ba^er

*) vid. ©taatäanjeiger oom 26. 1867, iRr. 22.
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baS @tlft für SBüttt«m6erg 'Bisher ni^t bie ®Aeuhing eine«

auaf^Iiefli^B tBfoIogifcBen ©eminor«, fonbern »ielmeBt bie einet

fflilbungSanjlalt, bie in i^tet ®etbinbung mit bet UnisetfUiU

neben bet Ilaj{ijcB*l>BiIofot)^if(Ben unb t^eoIogifcBen Silbung

au^ teicbiicbe ©elegenbeit }ut SiuSbilbung in anbeten SBiffenS^

gmeigen batbot unb ba^et auch füt ben ©taat viele unb

vetf^iebene tüibtige Jltöfte bwanbilbete.

®ie bet ©tubitenben in ©ettingen wat nach fünf*

jlä^tigen ®urcbfcbnitten

1833—37 871 1838—42 697

1843—47 633 1848—52 715

1353—57 678 1858—62 707

9lm größten mat bie in ben 30et ^a^ten

(1824 — 1547 ©tubirenbe).

9iacb bem ®uttbfcf)nitt bet lebten 7 Sa^te betrug bie

iä^tlUb« ©efamtfrequenj 721 ©tubirenbe, wovon 325 ober

45 7o 9l«8iänber. Unter biefet ©efamtjabl waten:

S^btologen . . . * • • 155 ~ ^i/5%

Surijten . . . . • * * 168 = 23,37o
SWebicinet (inci, 5Pb®rmaceuten) 172 GO

II

226 :— 3I/3V0*

®ie 3«bi bet Sebret ifi bet bet

tbeol. iuviji. mebicin. vbiiofovb*

unb jioav gafultät.

bie bet orbentl., . 7 8 9 27 51

auberorbentl. SjJrof. 2 5 4 13 24

$rivatbocenten . . 4 2 7 21 34

2ebtet für ©pradben,

Jlünjie jc, . .
— — — — 10

13 15 20 61 119

wä'^renb bie ©efamtjobl btt Sebter in Tübingen nur 77 bt*

trägt, welket Unterfd^ieb bn«l>tfätbii<^ b®n bet größeren 3“bi

bet ißrioatbocenten unb aufetotbentttdben jprofeffoten, juf. 58

gegen 25 in Tübingen b«iübtt.

®etglidbtn mit fämtli^en in ©uropa beftebenben 112

ItniVerfitäten i|l S^übingen natb .§au8ner II. ®b., ©. 498

binjldbtlicb btt J&öbe bet gtequenj bie 38fle, ©öttingen bie 42fte.
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IltttrSge jttr (Criimnal|)att|liii Itlftrttetiibergs.

Xübfne I.

neberfii^t iibtr bte bon brn uürttemberoifi^en ®etii!^tcn in bet ^triobt

bom 1. 3nli 1859—65 abgentt^ietlten S3erbrc(ben nnb SSergeben.

(iRod^ ben oom ÄgI. 3uP4:2Rinijicrium ccrbffenflicbtfit IXebcrfubteii gufammen=

> geflcnt). )

Sejeichnung bcr

93erbrccf)cn noch

bcm ©trofgefeb=

bud).

abgeurtheilt in ben Sohren
C ö 5>
flQ ’e-
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g5 S
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’S a E
|5§s«—
2
"
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00

|ls

^ er.
^

iü ^
s BS
s «e-s
5© 3
•B ^

e

0=i ^

>x>

in

I. ^itaotanerbre-

il)en unb ^toots-

nergel)tn.

A. ©tootäge:
fä h iliche

.^»anbluugcn.

1) ©od}tjcrroth

2) Sanbcgber»

rath

3) ißerbtecben

gegen ben beut--

fcfien SBiinb . .

4) Unerlaubte

Serbinbungcn n.

®efenfd}often . . 1 1 0,3 o„
B. Se leibt:

gung ber ÜRa=
jeflät ober ber
HRitglieber

beg Ä. 55o«fe8.

1) Seleibigung

be8 ftonigg , . 2 2 2 0„ o„
2) Seleibignng

ber Königin unb
be8 firontrinjen

8) Seleibignng

ber ÜRitglieber beg

St. {>aufe8 . . .
—

•) ®ie oon ben ajlüit5rgmcbfen abgeurtbeiUtn SSerbredben finb b'ftwnitt

nicht begriffen.
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—
* «• Ü F

ätgeurtbeilt in ben
« ö ^ O ^

»'S--“ 'S'
.M kl>

Sejeicbininci ber ä ? i.?äS) K-e c Q • B
SSerbrecben nach '5*^ _ 53

*-*

CD O
« = i

btm 0trafgefeö:

bu(b.

O

o
cc

O«
QO

(C

CO

0

Cf

OO

«O

Cf

CO

»n

3
CO

Ä Xi

:ä->S2 5<® 1
u*

s
8S£
©*0-
c?

vH tH

5 = 2Ä « OJ

•— 3
SS®

C) ;g)onbIiuigcn

gegen bai
obrigfettlit^c

2lnf eben.

1) Sliima^ung

etneä pffentlid)eii

Slmtei 1 1 2 4 0„

2) 5^cfled)mig

.

3) 9Sevlc{nmg

63 46 40 59 46 36 290 48,3 84„

amtIid)CT ®e-

fanutmadjungeu

ober ©igcl . . . 5 2 2 6 4 19 3,2

4) SScrabrebung

jiim Ungeborfam _
o„5) Sluflauf . .

6) a. SBiber^

1 “ ' 1 0,2

fetuiig 138 141 132 147 153 162 863 — 143,s 252,8

b. Unbot:

mSt’igfeit .... 233 197 200 231 248 260 1369 — 228,1 400,o
^gügcri bor ©es

V vidit *) . . . 39 44 53 45 29 26 236 _ 39„ 69,o)

7) aiufnibr . .

8)

'58cfteiung

Bon ©efongeneu

a. biird} ans

bere 22 26 23 35 24 27 157 _ 26,0 45,5

b. Selbfibe^

freiung 1 — — — — — 1 1 0,2 0,3

9) aJleutcrei ber

©efangenen in ben

Otrofanflolteii .

10) SKürffebr ei»

neä ißertoiefenen

11) Ucbcrfd)vei=

tung bev ®cgren=

16 9 16 16 8 10 75 — 12,» 21,5

ung 67 15 12 14 17 9 134 — 22.3 39,2

Summe C. 583 481

1

477 549 533 524 3149 1 524,8 920,2

*3 Sßolijtioetge^ien, »ofür ble ©erlebte jufiSnbifl ftnb.
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Sejeic^minjj ber

SBerbred^eii iiad^

bem ©trafgefe^:

buc^.

Slbgeurt^eilt in ben
X'2 5
cn-e
S« >“ E

SS «
Ä <33

M
S

ü «w 4*

8A • V
O 8 S
Q s 5
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O

lA

00
tH

es

s
00
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(0

00

M

fC
00

«
00

<n
«D

00
rH

e||s
*C ^

hr

» ts V»
- Q

w J»
e 3 tj
SBS
S«-
<5®

c/ S
'S-«;

sO
srs

<n

D. griebeiiS:

fl b nt n g e 11 .

1) SBcreinigitng

ber Ucbeiuyätet

in iBanben . . .

•

1

2) ßanbfriebcng:

brud) 4 5 1 4 2 9 25 1 ^/2 7,8

3) SBcrbtcdbfn

ober Sücrgel)eit in

fflejicbiing auf

SReligion ....
4) ©töning b.

^aiigfricbenS . . 27 13 23 15 19 4 101 16,8 29,5

5) ©törung b.

ütuäübung öffent:

li^er 3iecbte . . 2 1 2 3 4 19 31 5,2 9,0

6) Sanbjirci=

d^erei 197 149 168 138 145 120 917 6*) 152,8 268,0

7) iöettetei . . 60 40 38 39 38 40 245 40,8 71,8

8) .

©uinme D. 280 208 232 199 208 192 1319 7 219,8 385„8

E. ©elbfl^ilfe
u.

a) ©elbflbilfe. 26 20 32 30 29 29 166 3 27,7 48,5
b) — 1 — 2 — — 3 —

0,8 0,9

©umme E. 26 21 32 32 29 29 169
1

3 28,2 49,«

F. |)anblun:
gen njiber

bffentl. Steue
unb (Slauben.

1) galfc^niünjen 1 2 2 1 2 1

I

9 8 1,5 2,7
2

) ajlünjbetfäls

f£l)«ng

3)9lnbereaWün35

uerbrecben . . . 3 4 4 2
'
6 6 25 — 4„ 7,8

*) aßegen (Sonnerität.
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S3ejeid;ming bcr

SSertrccbcii nadt

bem ©tvafgefcf«

bud>

j

Stbgcurtbeilt in ben

.t!>o e
ts ^

F

B «V XtO «*

c 3 eo ^
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bZ'S^

»
/:,a oB«ß
'öp
IS ae

Q ^

..fS,

'S B s

lll
lg'»33 lt:# =

[(5*9

t<3

38
K»

4) gätfdjimg b.

Crebitbopicre . .

6) {Jäljdjung

onbetcr büentl.

Urfinibcn *) . .

6
)

g-ätfctiuiii)

cffciill. ©igel u.

©tcn^'el .... _ „
. -

7) (Sräii^l’crfäl:

fdjiing u. (Sränj:

bevviidung ... 7 2 2 4 2 17 — 2,s ^*9

8) 'Diciiieib . .

9/ Bertclning b.

8 4 4 7 6 6 34 4 9„

lOjciblidicn 2tii=

gelcbitijfeä uiib

Brucb beg cibt.
;

SScrfl-'recbenS . .
\

1

1 2 ~ 4 2 4 13

t

— tf>

-/I 3/8

0umme F. 20 14
1

12 18 18 16 98 12 16,, 28,6

$)aubtfumme

I. 0taQtj!ocrbre=

^eu u. ©taalg:

berge^cu . . . .
. 913 724 753 799 788 761 4738 25 789,6 1384,6

II. ^rtöatbtr-

M. ^ri*
batDcrgcbcn.

A. ©trafbare

!

$

gegen ba» 8 c!

ben Stnbcrer \

gerichtete
^anblu ugeu.
1 ) Jöbtiing.

i

a) SKorb . . 9 3 7 5
1

ö 4 33 33 5„ 9/7

*) 3« jäl^tfic^tn Ucberftc^ten |tnb bte »erfc^iebeneit Sitten ber gSlfd^ung

ni^t unterfc^ieben, ballet auc^ in gegenwSttigei Uebetftd^t alle bie[e S3crge(;en

unter n. H 3 er[^etnen.
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iBqcic^mmg ber

Setbtcc^cn' nach

btm ©trafgefc^:

bu(^.

Slbgfurtbeilt in ben Sobr«”
AA aX a u
OQ «

s ** .

«
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a 3 ^
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c o £
«> -Ja

1
'6'

,
W

sS
•c«>
e«

e

<n
CO

«

r
oo

d

CD

n

t»

00
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es
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00

nee

sp-
|l»

W »s^ S

<

1

kJ-'

!”

l»£
-SaS
= = B
ll-s= «•

2 2

1»

b) Scrgiftimg 2 __ 2 2 0,3 0,e

c) Jobtfdblag 5 4 3 3 5 6 26
1

4*3

d) bmd) »er«

fäfIidicÄorpcr»er.

iebung »erfcbul«

bete Xübtiiiig unb !"
7 13 13 18 14 80

I

1

79 13,« 23,«

e) iobtimg in

Sioufbänbeln . .

f) ffinbgmovb

)

13

!

5 7 9 6 40 40 6„ 11,7

gj 'löbtung

au8 ga^rläffigfeit 6 10 16 8 10 10 60 9 10,0 17,5

2) Serbeimlicb:

ung ber ©eburt 3 1 3 3 5 15 15 2/5 4,4

3) Slblreibung

b. fieibegfruc^t . 2 2 2 3 1 3 13 2/j 3,8

4) Slugfebung

ilflof. ißctfoneii 2 — — 1 1 1 5 1 0,8 1*5

©umme A. 54 34 42 43 52 49 274 204 45,7 80,2

B. fibrber»er-'
le^nng.

a—e jufammen. 611 624 686 776 798 879 4374 24 729,0 1278,,

C. ^anblun«
gen nüber bie

greibeit ber
iferfen.

1) aWenfeben:

taub

,

i

*

2) ffiiberrecbb

liebeg ©efongen;

batten 1 1
1

0,2 o„
3) tSntfübrung

4) SRotbigung 4 2 — 6 2 — 14 — 2„ 4,t
5) 5)robungm 41 28 28 19 39 47 202 —

33,7 59,0

©umme C. 45
1

30 28 26 42 47 217 — 36„ 63,4
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aSejeic^nuni) ber

aSctbrecbeu nad^

bcm Strafgcfct^

buc^.

atbgeutibcilt in beu
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S'B-

SO)
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1
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Se”“

1

© Si

,
>c»

1 «J- X»

1

D. aingviffc

auf bic (S^rc.

1 ) (Sl)rcnfranfg. 1466 1326 1554

j

1530 1544

1

1604 9,024 1504,„ 2636„

2) SBcvIäumbg. 268
I
173 266 275 343

1

281 1,606 — 267,7 469,^

Summe D. 1734 1499 1820 1805 1887 1885 10,630 — 1771,, 3106,3

E. aiugriffc

auf bic ©itti
lic^teit.

1
)

»Rotl)^ud)t . 9 9 4 7 7

1

1

'

10 46 42 7,t 13,4

2
) a3crfül)nmg

gut llnjudu , . 7 6 7 13 15 11 59 58 17,3

3) a3lutfd)aubc 8 11 8 13 7 1 6 53 25 8,s 15,5

4) ®c(.'peld)e . ,

— — O 2 1 5 — 0/8 l,s

5) ©bebrud) . 8, 5 3 4 2 2 24
i

— 4,0

6) Siubpelci . 1 3 4 3 1 12 — 2/0

7) SBibcrnatür:

Iid)e Unjuc^l . . 2

1

5 4 3 3 17 — 2,8 4/9

0iimmc E. 35 31 27 47 39
'

34 216 125 36,0 63„

F. «Raub u. (&u

prcff uug.

1 ) «Raub ...
1

71 2 11 8 7

i

11 46 46 7„

>

13,4

2) (ävpveffung 8 11 6 6 5 : 4 40 6 6,g 11,7

Summe F. löj 13 17 14 12!i 15 86 52 14,3 25,1

G. £iebftal)I

unb Uutci-=

fi^Iagung.

1) Tiebflabt .

1

1502 1419 1504 1443 1426 1431 8725 40

1

1454,2 2549„

2 ) Unterfdjla^

gmtg 129 103

1

126 116 116 94 681
^

1

6 114,0 199,8

Summe G. 1631j 1522 16.3oj 1559| 1542 1525 9409
j

r'

46 1568,j 2749,5

I
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Sejeiefcnunjj ber

aSerbredjcn nat^

bem ©trofgeff^,

bii(ib>

2tbgeurtt)filt in ben Satiren
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HTiöctfüg^
gSlf ci^ung,

Sonferott u.

Serle^ung
frenib er @es

b « i m n i
f f e.

1) 93eftuq . . 213 255 233 267 302 278 1548 30 25,g

2) Setrüglicber

SIButbcv
- - — . —

3) gälf^ung . 260 221 258 228 229 196 1392 14 23,

j

4) betrug beim

©^ulbenft’efen .

5) Sabtläffigeg

©^ulbcnmad)en 5 5 10 8 14 13 55 ^/2

6) Sßetrügerijtber

fflanfcvott . . .
_ 2 1 ___ 2 1 6 6 1/0

7) Scid^tfinnigcr

SBanfevdt . . .
___ — _

8) ©ef<bäb. buvdi

Serlcbuiig ftcmb.

©ebeimniiie , . 1 1 2 4 0,«

n. juf. 478 483 603 503 548 490 3005 50 500,

g

J. Strafbare
^anblungenin
Söejiebung auf
beit ©tanb ber

iPerfon.

1) 9ln bem Sa=
milieiiflonb . . .

2) 93erleitung i.

SJlinberiSbrigeu L
3) SSetrügl. 9Ser=

leitung jiit 6be

4) 3n>ang j. (Sbc

5) (Srfcbleid)img

beg ©urgerreebtg 8 2 3 1 6 5 25 4,2

6) ©erlcitung jur

Slugioanberung .

— - __ —
©ummc J. 8 2 3 1 6 6 25 — 4,;

%* «»
iX> €3)

M «»

2»
<33
vö •

452,,

406,3

16,»

1/2

878,1
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K. 33ranbflif=
tun 3 .

1 ) Sranbflifti-j. e! e; 9' £» £> 61 41 4C' «,3 11 ,»

2 ) SÖranblcguno
1 31 1 2 c1 2! 6li 19 IS' 3,1 5,6

3) geiierber:

ttol;rlofimsj . . IS1 221 15 191 21
1

25
;

121 21 20,

J

35,4

©ummc K. 28: 2S1 26 331 28; 37 181 61 30„ 52„

L. ©efcftäbig.
cb. 3tiitcrung
frcmb. Ijigeiu

41 30 29 39 25 33 197 32,3 57,5
2lu6erbcm

:

ga^rläfrtgc Ser-

breitiing einer

SStel})eud)e . . , 5 2 2 2
i

11 1,8
Sßalbercejfe . . . 12 17 6 5 8 6 54 —

1
^'0 15,8

®iimme L. 58 49 37 46 33 39 262 — 43„ 76,5

M. ® i I b e r e i

unb flvafbare
Scrlc^ung b.

3 « g b r e dj 1 3. 76 75 81 66 ! 73 75 446 . 74,, 130,5

^)anft|iimmc II.

^ribQti'evl'redjen

unb ilirii'ati'er:

gelten 4773 .4394 <000 4918 5060 5080 29,125 562 4854,3 8510,9

III. Scrflel^en

toiJitr öic

ten öcö öffcntl.

Sienfteg.

A. SSerleljung
allgemeiner
CD icn flpflic^t.

be r öffentlich.
Diener.

1) CBerlchung

b. Slmtäbcrfchiric:

genheit ..... -

Digitized by Google



\U

Sejdcbmtng bcr

Setbrcc^cn iigc^

bem ©hafgtfc^:

buc^.

Slbgcurt^eilt in ben 3a^ren
«4 V

CO

S#“ =
•'^'2 Si.

•0* Ö'g-

Cos®“
«» M SL B

hVa 3 ^

SäA <33
yO —g“5

\y

'S"

ü «w *»

S’2'

0

00

0
«0

CO
tH

ts

CO

(O

cT'0
00
TH

•9

«
00
rH

«0

00
TH

*> B-g
äÜ 0
B>efi

8|s
c a'S
B B ä
ö-e”
Siö

Ö’H
'§'Si
;-4

s£t'
tn
eri

SS9-

<ä B E
0 B S

0 M
Jö

5*5
s»

2)”5}cjl€t^ung

im 9Imte .... 2 2 4 1 12 2,0 3,s

3) @efd)cnfan=

nabmc in i|3ürtei=

fad)cn
1

1 1

1

1

1

1 2 1 6 ^/O

4) bto. b. 2lmfS:

untergebenen . .

5) aJJipbrautb

^ber üliutggcu'alt 1

i

j

3 4 o„
6) ©bvenfrSnfg.

‘ ober 33erliiumbg.

bei ®ienjioerric|=

tungen

7) erprefiung

im 2tmt ....
•

8) Xäufc^ung bei

SKmtä^anblungen 22 14 17 9 11 10 83 1 13,9

\

24,3

9) SScrfiirjnng

Bffcntl. t^infünftc 30 21 20 27 35 19 152 25,3 44,3
10

) llnterfcblag.

anoevtr. ©clber

11) iKeflfe^ung u.

123 Siec^nungä: (24 13 11 3 6 16 73 51 12„ 2l„
fSlfcbimg ....
13) ®ctlafiung

beö Slmtä . . .

\

1 1 0,2 ^;S

14) 91mtgerfd}(ei=

^«ng 1 1 2 __ 0„ 0,6

16) Sl)eUnol)me

an unerlaubten

Sßerbiiibimgcn .

Summe A. 80 50 52 42 62 47 333 52 55,4 97„

B. C. D. 93er=

Icijuug befon:
berer ®ienfl=
pflid}ten ber
3uftij=, aScr»

maltungg: u.

©emeiu bcbe=
amten unb bet
^fiTC^ens unb
©cbulbienct. 6

I

1

1

«

8 2 1 2 20 6,8
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S8 e3eic^iuinfl bet

©erbrechen nat^

bem ©trafgefe^»

buch.

E. SöefoJibcrc

*PfIicf) tcerle^.
bet ju bffcntl.

23crriditungeti

aufgeflcUtcn
'IJ cvfonen.

1) SSerle^iiug

fremb. (Sebeimn.

2) Uiitvciic . .

3) SOficbicajlriren

4) 5?cttt)cigcrmig

ärjtlidbcr ^tlfe

5) Uiitcrtafjene

91113 . ein. ©cburt

3iif. B—E.

.^auptfumme III.

augerbem ton
ben ÖJeviebten ab=

gcurtl)eilte 3oö’

tetgeben ....
gädc »Oll ©efabr»!

billig beg ©ifcn=

babnbetriebs fmb
in ben Ucbcrridbtcn

nicb* aufgefübrt

©nniine oder

aSerbretben iinb

aSergeben.

abgeurtbeiit in ben

s
CO

A • „eV a ^

'"sf .

i>'el

SS9

86

5774

51

5169

60

5713

451 63

576315912

28,331

s««

sti
iii
(41 w

Ä 03

B'ge
o x.

« 3
'S

sr

49

5890

21

3#

34,221

52

'S'

^ S
'S-'S'

trs

£
2©

2'JJ
vO

»a»

0,5

59,0

639 5703,

^13

103„

10,000

^lieoon itutben abgeurtbeilt ton ben

a3e3irf2geti(blen 6riminalfenaten Sdbtourgeiicbten

28,458 5,124 639

fomit ton 10,000 aSerbreeben

8,320 1,500 180
SDüittemb. Oa^tb. 1865. tO
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^ienac^ ergibt jlc^ Bei Ben in oBiget UeBerjliBt

mengefoften 20 ^ouptgattungen »on SSerBreiBen unB ffiergeBen

iniBejieBung auf Bie«6äufigfeit BetfelBen naiBfieBenBeöleiBenfoIge.

($g fommen
*

2ltt bet Setbredben.
auf 1000
®erbrecben

u. ©ergeben

überhaupt.

auf 30,000
(Sin:

joobner. •)

2tuf 1

3

abr

burcb=

fcbnittlidb.

1) Gbrenitänfungen unb Set=

ISumbungen 310,,, 30,65 1772

2) ®iebfiabl unb Unferftblagung 274„, 27,54 1668

3) Äörbertoerlebungen . . . 127,52 12,71 729

4) ßanblungen gegen ba2 obtig:

feitlicbe ISnfeben .... 9 2,02 2/15 626

6) Sctrug JC 87,51 8,75 601

6) geiebenäflBrungen .... 38,44 3,53 220

7) ffiilberci unb SBcrIebung beS

3agbtetbl8 13,05 1,50 74

8) Vergeben toiber bic 5pflicbten

beg Bffentlicben ®ienficg 10.54 1«)5 69

9) Strafbare gegen ba2 8eben

Slnberer gerichtete .^anblungen 8,02 0,80 46

10) Sefebäbiguttg ober 3erflörung

frembeji eigentbumg . . 0,76 44

11) ^anblungen toiber bie g«i=

beit ber Ißetfon .... 6f54 0,63 36

12) Angriffe auf bie ©ittlicbfeit 6,51 0,63 36

13) aSranbfiiftungen .... 3,29 0,5» 30

14) ©elbfibiUe 4,54 0,4» 28

16) ^anblungen wiber öffentlidbe

Xreue unb ©tauben . . . 2,66 0,28 16

16) fRaub unb ©rpreffung . . 2,„ ^/S6
14

17) Strafbare ^anblungen »iber

ben @tanb bet t^erfon ((St=

fcbleicbung beg ®flrgcrre^tg) 0,75 0,07 4

18) Sottoergeben ..... 0,12 0,01 0,6

19) ®ctcibigung ber nRofeflät beg

ÄBnigg 0,06 Ö/8

20) ©taatg9ef5brIi(be^)onblungen

(Unerlaubte ®erbinbungen) 0,05 0,OO» 0,2

1000 6,703

*) ®iefe 3aBl »urbe gewallt, well f« r«B Ber burdBftBniW»<Ben

einwoBnerjabi «incä Dberamtgbejitf« öon 26,886 ^erfoncn nocB bet

35Blung uon 1861 annSbert,
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brr von bm ®^n>urgeri^ten abgeurt^eUttn

f^ttjerm Ißttbrec^m ergibt na^^e^tnbe »eitere SRei^enfolge.

di famen im ^ur^fc^nitt iii^rlit^ 3ur iHburt^eilung gäde von

1) Söbtungbur^ vorfohlüh« 12) S-obtfcblag . . . 4/a

Jtorperverlehung 13,j 13) ÄStperverleftung . 4/0

2) ajerführung gut Un« 14) S3ranblegung . . 3,2

guibt .... 9,, 15) aibtreibung ber 8ei*

3) äieftfehung unb 9letb« bedfrutbt . . .

nungSfälftbung . 8,5 16) gälj^ung . . . 2/4

4) {Raub .... 7,, 17) S^öbtung au8 ffahr»

6) aiotbgu^t ... 7^ läfflgleit . . . 4/5

6) SHeb^abl . . . 6„ 18) 8lalf(bmüngen . . 4/4

7) aSranbftiftung . . 6^ 19) aSetrügertf^er JBonfe*

8) JtinbSmorb . . 6^, rott .... 1

9) 3Rorb .... 5,5 20) Unterfdblagung 1

10) JBetrug . ...
11 ) aSIutf^anbe . . 4,^

21 ) dtpreffung . . . 1

93ei aden übrigen SSerbret^en beträgt ber ^urt^ft^nitt »e>

niger ald 1 .

®a nun für ben S^iraum von 1859— 63 auSfü^rlii^e

{latiftifc^e 3;abcden über bie abgeurt^eilten SSerbrec^en aud ben

„dWitt^eilungen jur ©totifiil ber ©trofre^t«pflege in J&onnovet"

ju ®ebot ße^en, fo bürfte e« nit^t ganj o^ne ^ntereffe fein^

hierüber eine SSerglcUhung {»ifthtn beiben Sänbern angufteden,

obglei^ ber ®erf4i«benheit ber ißegriffSbeftimmungen unb bet

3ujtänbigfeit »egen eine fol^e dJergleithung nie gan} genau unb

Vodfiänbig bur^gefü^rt »erben {ann, benn h&ufig »irb ba«

gleid^e Vergehen »on ben ©erit^ten) bort von ben Spolijei»

unb 93er»altungebehorben abgeurtheilt.

3n nacbftehenber Slabede ift nun bet burthfcbnittliihtn

iährlitb«« Slnjohl ber in Hannover in ben 5 3oh*^*n 1859—63

von fämtlichen ©(^»urgeri^ten unb Dbergerithten abgeurtheiUen

Jßetbreiben bie gleite 9ln3ahl bet in SBürttemberg in bem

3eitraum vom 1. 3uH 1859—64 von ben Dberomtegerithten,

(Sriminalfenaten unb ©tb»urgericht8höftn abgeurtheilten Ser*

bre^en, Jeboih um '/j(, vermehrt, gut ©eite gefegt, noih bem SBets
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bet ©eiamtbeöölferung beibtt Sänber »on 1,923,492 in <§.

}U 1,748,328 in SB. am 3. ®ecbr. 1864 unb »on 1,844,651

in gu 1,690,898 in SB. am 3. S)ecbr. 1858, fo ba§ alfo

bie burcbfibnlttli^e iünga'^I bet in SBütiiemberg in ben be»

nannten 5 Sauren abgeutt^eilten SSetge^cn nat^ Sßer^öltni^ bet

33e»ölfetung8ga^l J&anno»etö et^ö^t ifi.
*

SBo feine beigeje^t mutbe, ifl bie entfptei^enbe 3ltt

beS 33etbtec^en0 in ben wütltemb. jtati|tifiben Uebetfli^ten nitbt

aufgefii^ti, »ä^tenb auf bet anbeten ©eite in ben leiteten

auc^ miebet mani^e SSetbte^en fielen, bie in ben ^annöoetifd^en

5tabeHen niibt gu finben {Inb.

• Slnmetfung. $08 SSetbältni^ bet mittlcten SeöBIfctuugSgabt

»on 1858—1864 bei ^annooet unb SßJütUembetg ifl bicna<b l.oss» : 1

obet 1„ : 1.
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SabeBe H.

UeJerfli^t iJliet bit »oit 1859—63 öo« bcn bn«nB»)trifd|ea iOber* «ab
gjbamrgftid^tea obgfBttlelUfa ©troffaibcB *

)

'S

*£ •

.5

Stbgeurtbeitt im 3at'v

3g ®uvdjfchuittli(he

2tnjal)l ber »oti

18^% abgeur:

tbeilten

SBerbrecheu

t£)'e'

33erbrei^en.
O
iO

ÖO

1

1

c6
1

Z ^
^ a

Cu> w

o '

CO CO OD QO
,

1

00 B£-

S o

«

in 5>«n»
nctoet.

füt
SBütt-

tembetg.

I, €cll'flt'cr)liiimnhmg,

um ftd) 3um .fivieges

bienft untauglich ,u

1

1

madceii ....
SScrlcitnug jum ans:

— 1 2 3 2 8 —
märtigenßrieglbieujl

ißefevberung beg 9(ug:

— — 1 — — 1 ^/2
—

treteng iRililärpfl.

SBeförberung bev Xt-

2 1 1 — — 4 Bis —

n.
fertion . . . .

— 1 — — 1 0,a
—

SDiajeftätgbeleibigung .

Sßcleibiguug bev 2tmtg:

2 3 1 2 — 8 1^6 0,44

cbvc

SBeriebuug berPhrfurdU

gegen cbrigfeitlidje

68 43 33 20 29 193 38,

„

^aubluugcn . . .
— — — 2 1 3 —

m.
greoet ou ^'ateuten

Stnmahung eineg

2 1 — — 3 0,fi
—

©taatsnmtg , . .

Sßeflechung bfientlidjer

2 1 —
1 — 4 0/8 0,ss

Beamten ....
©etcaltfame 35}iberfeh=

ung gegen bie Cbricts

17

1

17 20 24 11 89 17,8 35,88

feit 43 63 52 59 64 281 56,2
3luflauf

^Befreiung eiitcg @e=

^ 1 — — 1 2 0,4 0,22

faugenen ....
iRüeffettr eiueg 23ev:

®
i

6 8 ;

— — 20 4/0 28,60

iviefeuen .... 2 ! 5 6 9 11 33 6,0

?lufrubr

gahrläffige Sßefveiuug
1

— —
1 1 2 0,4

ciiicg (befangenen

Storung ber cneullid'cn
1

— — 9 7 16 3/2
—

muhe 1 — — — 1 —
3>i'eifamf,'f .... 1 1 1 - — 3 0,6 0,66

144 ;145 |:
126 130 [271 672

1
134„

*) iji biti b'f ber Untcrfud^ungcn ju (Srunb gelegt, lüonmtcr
jeboeb mir bie gegen bellinimte ^perfoneu gevid)tct gett»efcnen unb bun^ 3lii6er»

»erfolgiingfe^ung , Scntvlbeihmg iinb greifpre^ung ctlebigten gälte begviften,

aBe anbercii bngegen auggefc^icben ftnb.
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Slbgeurtbeilt im #1 ®nrcbfcbnittli(be

Jlnjabl bet »on
18>”/63 abgeut=

tbeilten

©etbreebenSSerbrttbcH-
O »H C'i CO

g»
V*

00 GO
vH

00 00 00H
|3 in

notjer.

für
JBttrt-

tem6»s.

Oeffeiitlicbc @cnjalttbä=

tic|fcit 1 6 5 8 3 23 _
^auSfriebcnäbrm^ 169 231 257 297 269 1223 244,6 21„«
8anbätt)ang .... — — 1 — 1 2 0,4

‘

(SemeingefSbrlicbc 33ers

giftung .... __ __ 2 2 0,4 0,44

Sraiibfliffimg . . . 50 44 35 48 51 228 ^t),G 7,10

bejgStD.

10,w
31,48

9(niünbeu eigener @a=
^en _ _ 1 1 0,2

\

SSerurfaebte Ueber=

febnjemmung . . 2 1 3 0,6
—

Serurfaebte ©tranbung — — — — — — —
!

—
Slerletjung berlSbrfitrtbl

gegen bie [Religion 4 5 3 1 2 15
1

3,0
~

Störung " beg öffent=

lieben ©ottegbieniieä 2 5 5 4 1 17 3,4

,

gälf^nng öffentli^cr

lltfunben . . . 19 18 10 6 • 7 60 12,0

gälfcbung öffentlicher

©igel .... - 2 2 0,4

gälfdnuig ber ©tcmf.'et 1 2 1 — 4 0,6
—

gSIfd)ung ber firebit:

VoV'iere .... 1 - - - 1 0,2
—

ilRünjfälfd^nng . . . 1 1 4 2 3 11 O
1,16

ÜRünjbetrng . . . 3 1 1 4 4 13 2,6 4:,j8

ajieincib 54 19 38 35 34 180 36,0 6,SS

Unbeboebtfamer (^b . 3 10 5 5 2 25 6,0
—

^ibegbrneb .... — 1 1 1 3 6 1/2 1,98

golfebe ?)enuncicjtion 6 9 7 7 i 8 37 7,4 f. JBet»

lümnbg

.

0,44

Serlefjung frember @e=
beimniffe .... _ _ _ _

!
1 1 0,2

Untreue ber Sormünber — — — 1 1 0,2 —
Setriiglicbeg nnb Ieicbt=

rinnigcg • ©cbulben»

moeben .... 7 1 3 2 2 15 3/0

JabtUff.
0<^ibenn

^/24

9eicbtrtnnigeri8anfcrott 1 — 1 — 1 3 0,6
—

©etrüglicber ©onferott 9 1 4 2 — 16 3#7 1,10

331 556 384 423 395

1

1889 CO
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<3

.s

J.

. ^
W-»

23ctbrct^en.

VII.

VIU.

IX.

X.

XI.

ÜKorb ....
Xobtfcblag . . ,

3;bbtHng . . ,

Söbtung in Siauf^Sn-

beln ....
ga^rläffige Sobtung
ffinb^mcvb . . .

Mbtrcibiing ber Setbcg;

fru^t ....
3Serf)cimIic^img bet

iJcicbcrfunft . .

?lu?fc^iing . . .

ftörpcrocrtc^ung .

9ibtbigimg . . .

SBibemd)tlic^cg @e=
fangenbalfen

TOenf^cnraub . .

©ntfübrung . .

Slnmafmng bc8 gomi=
licnflanbcg . .

ÜSeränbcrung bcg ga=
miliciijtanbeä

Unltrbrücfnng beS So«
milienfianbcl

©bebrucb . . .

TOcbrfac^c G^e
®erläumbung . .

3iijuricn ! . .

3iotbjiicf)t . . .

ScbSnbiing . . .

©lutfcbanbc . .

@(bn?äd)ung . .

3BibernatürIid}e SG3oI=

Uifi ....
?5erleitnng jur Unjudit
Uiijudbt ....
Äiipbelei . . .

Sibgcurt^cilt im
3 «>
2''®
& w

bC
289

eSÄ .’S

H#

(i)2’

®utcbf*nittlic^e

Slnjabl bet bon
18^/g, abgeut=

tl;cilten

S3erb recken

ro*üJt.

tembeig.i;

1869.

1

1860. 1861. 1862. 1863.

1
8 4 5 6 5 28 ^/6

1
6,„

10 3 6 4 9 32 6,4
1 4,40— 15 7 9 — 31 6,2

14,

„

— — — — 1 1 0,j
10 — — — 8 18 3-6 11,00
7 -11 16 21 8 63 12,s 7/48

5 10 7 8 5 35 7,0 2,20

11 8 2 4 9 34 6,8 ^/20
3 3 5 — 2 13 2.6 ^/B8

351 323 357 421 413 1865 373,0 768„o
11 4 6 — 7 28 5,6 3,08

1 — 2, — — 3 0^6 6,2*
1 — — — — 1 0,2 —
1 — — — — 1 0,* —
— -- - — 1 1 0,2 —

1 — — — — 1 0„ —

— 1 1 * 0„ _
8 14 10 8 14 54 10,8 ^/84
2 1 1 1 1 6 1,2 6,88

24 14 32 22 25 117 23„ 291,50
100 122 110 116 134 582 116,4 1632,40
24 15 24 12 19 94 18,8
3 3 3 4 9 22 4,4
9 14 6 4 7 40 8/0 16,84— — 3 — 3 6,6 —
2 2 7 2 6 19 3,8

4 1 1 — 1 7 1,4 '10,.— — — 8 — 8 1/6
8

9 14 15 9 10 57 11,4

605 581 622 663 694 3165 633,0
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’Ss
1 .

oSksA

jO
«j

y-» 05
«.4

o
«s

SPcrbrfd^ai.

Slbgeurtbeilt im 3af)r
.®5

5 «4

t 5
jQ iz

** s.

sia c

<3

£ur(!bf(bnittli(be

Slnjaf)! ber oon

Ob
»O
00
rH

oo
oo
9H

«0
00

04o
00

eo

00
rH

tbei

SBerbr

in $an<
non CT.

teil

«ben

für
SBlürt*

temterg.

XJI. Xicbilol)! .... 1393 1424 1533 1698 1545 7593 1518,

ß

1604,68

lluterfc^Iagung . . 149 147 168 204 186 854 170,8 129,80

53ctriiq 165 169 204 256 205 999 199,8 279,60

®u^crli*c aScrträgc — — 1 2 2 5 I/O —
3iii8tt)udber .... 3 — — — — 3 9,ß —

XIII. 'Jlaub 8 3 1 4 3 19 ^/8 ^/70

(.Srprcifung .... 10 21 17 22 15 85 17,0 7,»j

XIV. 6igenti)umgbcfd;abt:

gung 15 14 9 10 20 68 13,6 36,06

XV. !Dienflü er geben
a) 'JWibbrau^ ber

J
\

2tmtgge»alt . . . 1 1 1
/ j

b) gälf^wng in 9lmtgs f

bönblungen . . . 3 — 3

c) Unterfcblagung an= 11 8 ) 53 10,6 67,

»ertrauter ©a(|en . 5 6
8j

4
i

d) Slmtlicbe
1

gnng mifientlicb un=
I

tnabter •
o — —

1
f

©efäbrbung beg (Stien=

babnbetttebg . . 1 6 3 3 2 15 3,0 —
SBettelci 1 — — — 1 0,, 45„o

• 1756 1791 1948 2210 1990 9695 1939,.

144 145 126 130 127 672 134,6

331 356 384 423 395 1889 377,6

605 581 622 663 694 3165 633,0

2836 2873 3080j3426|3206 15,421 j3084rt

•feiftoon flnb aBgeutt^eilt

im 3o^r
1859 1860 1861 1862 1863 {ufammen.

1) ton ben ©c^nmtgeric^ten 188 184 180 209 181 942

2) ton bfn Dbergeri^ten 2648 2689 2900 3217 3025 14479
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93fi aJergleic^ung bribet üabetten finbet man, baf na(^=

fle^tnbe Serbrei^en, bie jieboc^ fafi a^e in beiben Sänbtrn ge»

fhofbar flnb, je in ben SSetjeic^nijjen btS onbern San»

be€ ni^t unter befonberen 0lubtilen aufgefü^rt jlnb.

A. bei .&onno»et.

l. 1— 4. SSerge^en gegen bie

3Kilitärgefe|e ... 14

ju II. 3. 33erle|ung ber ®^r»

fur^^t gegen obrigfeitlic^e

.§anblungen ... 3

II. 4. Stesel an 5j5atenten 3

m. 9. (Störung ber öffent»

lii^en 0lu^e . . 1

IV. 1. Deffentli^e ®emalt»

t^otigleit .... 23

3. Sanbjmang . . 2

7. unb 8. aSerurfa^te lieber»

fc^wemmung unb «Stron»

bung .... 3

VI. 8.Unbebat^tfamer®ib25

12. Untreue ber SSor»

münber ... 1

3«fammen 75

B. bei äBürttemberg.

I. A. 4 Unerlaubte SSerbin»

bungen .... 1

I. C. 7b. Unbotmöfigteit 1109

7 c. 8ügen»or@eric^t 210

I. C. 9 b. (Selbfibefreiung ®e»

fangener ... 1

I. C. 12. Ueberje^reitung bet

aSegrenjung . . 125

I. D. 5. (Störung in aiu8»

Übung öjfentli^er 9leö^te 12

I. D. 6. Sanbfirei^erei 797

I. E. a. (Selbfl^ilfe . 137

I. F. 7. @renj»errü(Iung u.

©renjserfälfc^ung . 1

7

II. J. (Srfcjileic^ung be« Süt»

gerrec^tS ... 20

II. L. 1. 8faj)rläfjlge 93et»

breitung einet aSie^feuc^e 11

II. L. 2. SBoIbercefje. 48

II. M. ilöilbetei . . 371

III. • • 4

3ufammen 2863.

2lut^ fallen foglei^ gtofe aibweii^ungen in bet ainjaf)!

manib« bo« ben ©eric^ten beibet Sönber abgeurtbeilten aSer»

gef>en ouf ,
»ie namentlich bei ben 6hb*”’hänfung6= unb aSet»

läumbungöptocejfen.

©in hfluptfächlicher ©tunb biefer Slbroeiihungen liegt aber

borin, bo^ bei ber 3uf<tnu)tenflellung bet in -^annoBer abge*

urtbeilten ©riminalBergehen bie ber honnÖBerif^en

aimtSgeri^te junächp nicht in Dleihnang gcjogen werben tonnte.
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•^annooer }ä^U nämli^ 12 £)5ergcri$te unt> 109 StmtSge»

ri^te. !:Bi3 {utn 16. 3)2ai 1859 lag biefen Stmtägni^tcn

bie Unterfu^ung unb 2tburt^dlung bn: $oIi}({ftraffad^en in

erfter 3nftanj ob, b. aQer {iTafbatm «^anblungen, ind^e

ber ))oIijeiUc^(n Sl^nbung unterlagen^ mit 2(u3na^me etn5elnec

ben Sanbgemelnben, bejie^ungSweife SSetbänben »orbe^altenen

SPoUieiiibertretungen. Sejonber« gehörten ba^in ble Uebertre»

tungen ber fämtli^en Sßorf^riften beS $oIi}eifirafge|e^ed unb

beö Sorfiftrafgefe^cS »om 25. SWai 1847, au^erbem aber ble

Uebertretungen einer großen SRenge älterer unb neueret polljei«

licken @tra|be{iimmungen. S)utc^ baS i}om 16. 3J2ai 1859

in Jlroft getretene ®ejc§ Bom 28. 2ii)ril 1859 ifl aber bie

Unterfu^ung unb Slburt^tiiung einer größeren 3a^l Bon iPoli*

jeiBetge^en ben SSernjaltungSbe^örben übenriefen; bie iÄmtSge»

rii^te jlnb feit biefer jufiänbig für bie Unterfuc^ung

unb 2iburtt;eilung ber jur gerid^tlic^en 3ujiänbi9leit gef)ötenben

iPoIiieiftraffac^en. *)

®ie 3a^l bet Bon ben 109 2lmt3getic^ten im 3o^r 1863

obgeurtf^ellten fflerge^en betrug 45,996, worunter 19,152

SorfiBerge^en unb 26,844 SPolijeiBergeijen.

3n ben „ÜRittfieilungen jut Statijiif ber ©traf«

re(^tSpflege im Hönlgteic^ ^annoBet" jlnb nun bie ein«

gelnen iürten ber abgeurt^eilten ^olijeiBerge^en nur für baS

3a^t 1863 fpecipeirt. S)er iDut^ft^nitt ber ln ben 4 3a^ten

1859—1862 Bon ben 2lmt3geric^ten obgeurt^eilten fämtlid^en

Sßolijeinerge^en Ip aber 26,727, unb ba ble ©efamtja^I beS

3a^re3 1863 biefem ®urc^f^nitt fe^r na^e Pe^t, fo lann Wo^l

au(^ bie ^ert^eilung ber ©efamtja^I be3 3al)rc3 1863 auf

bie einjelnen 93erge^en wenigpend bei ben ^äuPg Borlommens

ben 3lrten berfclben als Stn^allSpunft für ble 33eurti;eilung

ber @ef(^äftSaufgabe bet ^annöBerlfc^en QlmtSgeric^te benü^t

werben. J&lebel ip aber gu bemerlen, bop biefe im 3a^r

1863 abgeurt^eilten 93erge^en nic^t BoUpänbig fpccipcirt Pnb, ba

*) 91u8 ben SUtittficilungcii jitr Statiftif ber ©h'afrecbfevfif3c im

ftßnigteicb ^anitoter wlbi^enb ber 3'Jb’^t 1859 unb 1860 .
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unter ber Oejamtja^l »on 26,844 noc^ 815 foli^et Sßetge^en

begriffen finb, bie im ^annosetif^en fPolijeifhafgefe^ »om 25.

ÜRoi 1847 niÄt benonnt flnb. (S0 mürben nämli^ im

1863 bei ben iKmtS gerieten abgeurt^eilt

:

I. 33erge^en, meli^e im SßoIijeiflrafgefe| »om 25. üJlai

1847 benonnt flnb:

1 )

2)

3)

4)

5)

6)

V

8)

9)

10)

11 )

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21 )

22)

SRalur ber Vergeben.
3ai)l ber

Unterfucbungen.

Sluflauf unb Dlubefiörung 2952

(conf. Slrt 11 beS würt. 5poIijeiftrafgefe|eS »on 1839.)

©efibenfgeben on öffentlidbe ffleomte .... 2

8eleibigung unterer Singefieaten unb äBiberfe^^

licbleit 557

Ungebühr vor ber Dbrigfeit unb in Eingaben . 17

9)ergeben bei Qlbleifiung öon ®ienjlen unb Sn»

fianb^oltung öffentUcber Qlnlagen 1

Stnmo^ung einer Söürbe, eines ©tonbeS ober SiomenS
^

2

Verfertigung unb Veflfe öffentUcber ©igel unb

Stempel . . .
' 1

Xrunlfötligleit 17

Unjuc^t 14

Vergeben in Vegug ouf bie »Religion (gegen bie

©obbotbSorbnung) 1323

Vfli^tmibrigleiten rüdfl^tlicb beS ©(^ulbefu^S bet

Jliuber 1

ffbl«^«älerei 4

©eföbrli^eS Verbalten in Vegug auf ftb^ere . 18

©eföbrlicbeS ©cbiefen 3

Vergeben bei ©^bleufen* unb ©tauonlagen . . .13

Ungebübr on ©ifenbobnen 79

Verlauf gefunbbeitSftböbli^er ©egenflönbe . . 41

©onfiige Vergeben gegen ©efunbbeitSpolijei . . 3

Jlörperoerle^ung 686

Vötbigung unb S^robung 91

©btenlränfung 6626

5)iebflobl unb Untevfcblogung 6706

19,157
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UeBfrtrag 19,157

23) SGBUbbieBfia^I unb gegen bie SagbpoUjet 509

24) Stfd^biebfla^l unb SSerge^en gegen bie gHfc^ereipoIfjei 80

25) ffletrug 856

26) ©renjönberung 98

27) JBefc^äbigung unb ä^nlid^e Ungebühr . . . 4351

28) SBetge^en in fflejie^ung ouf ©emein^eüen . , 113

29) ©onfhge SSerge^en gegen 5Iurj5oIijei .... 326

30) Unbefugte StuSübung eines ©etverbeS .... 1

31) ^Pojiöerge^ungen 88

32) SWünjöerge^ungen 3

33) aSerge^ungen bei unb ©etui^t . . : . 432

34) äBud^er . 2

35) aSetge^en beim 5)ienflboten» unb ©efeöenöet^ltnif 4

36) ®on[tige gemerbepolijeilit^e Uebertretungen ... 9

26,029

II. ©onfiige SPoIijeiserge^en 815

26,844

J&ierau8 ge^t fomit ^eröor, ba^ bie wenigen 'häufiger jut

aiburt^eilung lommenben ac^t Sitten »on aSetbred^en : Sluflouf

unb aiu^eftörung, aäeleibigung unterer Slngejletlter unb SEBiber»

feftli^feit, SJerge^en in a3ejiet)ung ouf bie Bieligion, Jtörperöers

le^ung, S^rentrönfung, ®iebfto^I unb Unterfi^Iogung, aSilb*

biebfio^I unb aSerge^en gegen bieSogbpolijei, aSetrug, aSefc^äbigung

unb ö^nli^e Ungebühr, 91 "/o so** biefen SlmtSgeri^ten ob»

geurt^eilten 5poIi}ei»erge^en auSmoi^en, bo^ olfo »on benfelben,

wät}renb fle jugteic^ bie ©teile unferer forfiomtlic^en IRugge»

rii^te »ertreten, eine ÜRenge folt^er aSerge^en obgeurt^eilt wer»

ben, bie ol8 gewö^nli^e SBoIijeioerge^en »on unfeten Dberomtern

unb ©eweinbebe^örben unterfu^t unb beftroft Werben, woroud

fU^ benn out^ gum JJ^eil bie florferen ©ifferenjen in obigen

Ueberflt^ten erflören.

aSergleid^t man bie einjelnen, ben Lobelien I. u. II. ge»

meinf^oftltc^en aSerge^en, fo ergibt jl^ inSbefonbete Solgenbe8.
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3)ie bon ben »ÜTttembergif^en ©eii^ten abgeurt^eilte

buri^f^nittli^e Slnja^l @^ren{ränfungds unb SSertäumbungds

flagtn beträgt 1924^ tvä^renb son ben ^annöverifc^en Ober^

gerieften unb ®^>nurgerii^ten einfe^lieptd^ beS S3erge^en8 bet

fatfe^en S)enunciatton^ »elc^ed nac^ ^rt. 288 bed nUrttember«

giften ®trofgefefebu^8 ^ter ju fubfumiren iji, unb ber91mt8s

e^renbeleibtgung
, bie in SS^ürttemberg feit bem @efe| );om

13. ^uguft 1849 ni(^t me^r befielt, bur^f^nittlid^ nur

186, oon ben 2lmt8gcrtc^ten bagegen int 3a^r 1863 oüein

6626 abgeurt^eilt njurben. @8 ge^t alfo au^ ^ierau8 un»

jweifel^oft ^eröor, ba^ neben einet 2tnja^I folc^et gätle, bie

jut (£ompetenj unjeter £)betamt8getic^te geböten, Hierunter no^
eine ÜJtenge anberet leichterer gätle begriffen flnb, bie öon unfern

Drt8obrigteiten unb ®egirf8i)oHjeiömtern (Oberömtern) na^

bem ^oligeiflrafgefe^ abgeurtheilt merben.

6in anbereS Stgebni^ liefert bie SSerglei^ung bet abge=

urtheilten gätle »on ®iebflahl unb Unterf^Iagung. <§iet ift

gioif^htn bet oon ben reürttembergif^en (Seri^ten unb ben

hannöoetif^en Dbergerichten unb ©^«urgeri^ten burchf^nltt*

Uth jährli^ obgeurtheilten 2lnjohl oon 1689 unb 1734 fjäöen

fein erheblicher Unterfchieb, unb e8 fdheint alfo auch bie oon

ben h«nnöoerifchen SlmtSgerichten im 3ahr 1863 weiter abges

urtheilte 2tngahl oon 6706 gößen h«wbtfädhUch fol^e Iei(htere

SJergehen in fleh S“ begreifen, wofür bei un8 bie Oberämter

jufiänbig flnb.

®iefe beiben Kategorien oon aßergehen machten im 3«h*

1863 naheju 50”/^ aßet oon ben hannöö«lfcht« 5i*nl8geri(h*

ten abgeurtheilten ßloligeioergehen au8.

aßei bem aßergehen be8 aßetrug8 ijt bie 2lngahl ber oon

ben württembergifchen ©erichten abgeurtheilten Säße na(h ßJro*

Portion burthf^nittli^ fährli^h 280, bie Slnjahl bet oon ben

hannöoerifchen Ober* unb abgeurtheilten nur

200. 2luhetbem aber würben 1863 oon ben 2lmt8gerichten ab»

geurtheilt 856, wel^e alfo gleichfaßS meifien8 ben unter 3lb»

theilung X. unfereS 5Polijeiflrafgefefee8 gu fubfumirenben Säßen

entfpredhen werben. — Sbenfo bürfte eS fl^ mit ben oon ben
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leiteten im Sa'^t 1863 atgeurt^eiUen 4351 Sätlnt bon „93t>

f^äbigung unb ä^nli^et Ungtbu^r" vrt^alttn.

®if Änja^l bet butc^fi^nittH^ abgeurt^etlten gätte

bon JtoTberbetle^ung Beträgt für bie mürttemBergift^en ©erit^te

769, für bie ^annööerift^en DBer» unb «S^rourgeric^te 378.

S)agegen mürben im 3a^r 1863 bon ben tümtegeric^ten al6

^olijeiberge^en aBgeurt^eilt aOein 686 $äHe, fo ba^ aifo, ba

eine boHjeilii^e iKBurt^eilung in äBürttemBerg nit^t flattfinbet,

bie ©efamtja^I bet $ä(Ie in >&annober unb SBürttemBerg {1^

etmo bereit wie 100 : 73.

©4 BleiBen nun noi^ fold^e häufiger borfommenbe ober

teii^tigere ffietge^en unb SJerBret^n gur a3ergiei(!^ung üBtig,

bie nur unter bet 3«^l ber »on ben »ürttemBergiftben ®etic^»

ten unb' ber bon ben ^annöberif^en DBer» unb @t^n>urgerieten

aBgeurtfieilten f^äQe gu finben {Inb.

S)ie 3)ur^f^nittdga^I bet iBranbßiftungebtocejfe Beträgt

in -öannober 45,gj,, in SöürttemBerg
,

wenn bet Segriff ber

58ranbfiiftung im e. @. bi«^« fefigebalten teirb, 7„j, ein»

ftblitpUcb bet 93ranblegungen nach ^rt. 380 bed mürttemBergi«

f^en ©trofgefebBu^S 10,jg unb mit Sinftbluf ber geuerbet»

mobriofung 31,gg. Smmerbin ift, fogor wenn bie lebteren Bei*

ben Slrten bon äJergeben eingereibnet werben, bon benen üBti*

,gen8 bie b«nniiberif^en UeBerfl^bten nicbtä enthalten, bo0 93er*

bältnif ber oBgeurtbeilten gälte in SBürttemBerg unb «^annobet

Wie 2 : 3, ohne biefe aBet wie 2 : 1 2.

SBir bol»«« in 99eiträgen gut ©tatijiil beS

UnterridbtSwefend auf ben Unterf^ieb in ber 93ertbcilung ber

. äBobnpläbe unb ber fSeböUerung Beibet Sänber aufmerifam

gemacht, unb tä ift nicht unwabrf^einli^, ba^ biefe 93erbätt*

niffe bagu Beitragen, bah •^annobet gerabe bie 93ranbfUf*

tungen unb folche 93erBre(ben, beten 9tu8üBung burth einen

loferen Ula^BarfchaftSberBanb Begünfiigt wirb, b^nfiger bot*

lommen al8 in SQßürttemBerg, wie benn auch 93ranbftiftungen

auf bem fianbe weit häufis« flnb al8 in ber ©tabt. (©. bie
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»ürttemi. »on 1861 I. 291.) SluffaCenb ijl

e0 immerhin, bo^ ^anno»n in {Bejie^yunfl auf bitfe« Sßtxixu
^en fo Sollen aufnjtiet. 9k^ ^ou«net’8 »trglti^enbet

(StatifUf I. 158 gä^lt <:&annotfer unter 34 Sänbern unb
5Pro»injen, bie bort i^ergli^en tvetben; unmittelbar noc^ 9luf»
lonb bie meinen iBranbfiiftungen

^ »ö^renb SBürttemberg mit

einer »erglei^ungSmeife geringen Stnja^I einrei^t. SÄber

au^ iBaiern, «Sad^fen, 5}Jreufen erf^einen bort mit ^o^en 3if*

fern. 68 mürbe nämlid^ ^ienad^ lommen in

l) Slu^Ianb 1 fflranbfUftung auf 28,400 Sinwobner.

2) ^anno»er 1
ff n 31,300

ff

3). S3aiem 1
ff ft

48,600
ff

4) @a^fen 1
ft

40,400
ft

6) S^rtufen 1
ff ft

74,000
ft

6) Defterrei^ 1
ff ff

127,000
ff

7) ©panten 1
fr ff

151,000
ft

8) Sranfreid^ 1
rr ff

164,000
ft

9) Stalien 1
ff ff

205,000
fr

10) SBürttemb. 1
ff ff

^284,000 n

11) ©nglanb 1
ff ff

310,000
rr

Uebrigen8 iji ’^ier noc^ §u bemerfen, baf bie erwiefenen

unb abgeurt^eilten gäfle »on 33ranbftiftung im aUgemeinen

hinter ber ganjen Slnga^I bet golle, mo eine SBranbftiftung

ongenommen werben lann, weit jurürfbleibt , benn nad^ ben

Württemb. Sa^rbüd^ern »on 1861 I, 264 woren in ben

10 Sauren 1851— 60 »on 398 ^äden^ wo JBranbftiftung

al8 Urfadbe ber JBranbfätle betrod^tet werben fonnte, nur 169
erwiefen, bei ben übrigen 229 Süden lag bto8 ein me^r ober

Weniger begrünbeter a3erbad^t »or, bie größere ober geringere

©d^wierigleit ber @nt»erfung unb Ueberweifung muf olfo auf

bie 3®t)I ber abgeurt^eilten Süde »on er^eblid^em Sinfl^uf fein.

Stuffodenb ferner iji bie gro^e ®urd^fd^nitt8jaf)t bei bem
dSerbred^en be8 9)leineib8 in <i&anno»er, weld^e ^ier 86^ in

SBürttemberg nur 6,^ au8ma^t^ namentUd^ wenn in IBetra^t

.
fltjogen wirb, ba^ ju erfterer 3«^I 5 Säde wegen

unbeba^tfamen 6ibe8 lommen, ber in SBürttemberg nid^t ^af»
bar ift.
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93ei t>en ftraf^atcn gegen bad Seben (Knbetei geri^teten

-§anblungen ergibt flcb folgenbeS SBet^ältni^. @0 betrögt nänt»

li^ bie jiä^rli^e S)urd^ft^nitt0}a^t

bei in 4)anuooct in SBürttemberg.

SKorb ^/60 6/38

Sobtfehlog 6/40 ^/40

S)urch »orjö^lithe Jtörper»erle|ung

»eronlohte 2:öbtung unb Slöbtung

iil Dtaufhönbeln .... 6/40 1^/Ö2

Söbtung OU0 Sohilft)S9*«it . . 6/60 ^ 1/00

jufantmen 22. 36,,o.

®ie biefer aSerbrec^en ifi al)o in SBürtteinberg in

bem aSerpltnif »on 164 : 100 ^ö^et al0 in ^annoser.

SBirb jebot^ ba0 ln .^onnoöer »iel häufiger »otlommenbe aSer»

breiten be0 Jtinb0morb0 ^ier ungerechnet mit burthfchnittli^

12,6q unb Sötten, fo »erholten fleh bie 5)ur(hf^nitt0johlen

von Satorb, ^obtfthlog unb Slöbtung in beiben Sönbern mie

35 : 44, ober mie 100 : 129.

5)o0 a3erhöltnih in ber ainjohl ber obgeurtheilten Sötte

bei beiben fiönbern ifi nömli^ umgefehrt folgenber

ttJerbre^en: @0 betrögt bie ber Sötte

»on in jg)onncöer in Sfijürttcmkrg

Jlinb0morb • 1 2,g0 7/48

aibtreibung bet ^eibe0fru^t . 7,00 2/20

aSerheimli^ung bet OUeberfunft 6,go 2,20

3(u0fegung 2/60 6/88

29,00 12,76

aSerben hieju no^ beigefügt bie fonfligen OU0 gef^lecht«

liehen aSergehungen »etbrecherifehen <i&anblungen

unb jmor in ^aunobcr in SBürttemberg

• 16,go 4,84

ÜJkhrfoche ®h* 1/20 6,88

atothiu^t 16,80 7,92

<Sth>vö^ung • 6/60
—

ISBibernatürli^e aBottufl . . • 6,go 3,08

Unju^t • 1/60
—

Äuppelei • 11/40 2,42

48,20 16,14*
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fo i{i iei aQ biefm SSerbre^m bie S^ut^f^nittSja^I

in .§anno»et grö^tt al8 in Württemberg, mogegen aBürttem*

berg eint größere 9lnjo^l oufwetöt bei fotgenben:

»lulfi^onbe 8
,oq

10,s4

@ilbünbung unb SSerleitung gur

Unjucbt 5.80 ^0/66

13/gQ. ^5,gg.

3m Oanjen »erbält flib «Ifo bie iäi>rli(be 5Duribfib"ttt0»

ja^l ber au8 gefibtecbtli^er Korruption ^erlommenben Kriminal«

proceffe in beiben Sünbern ttie 91 : 53 ober mie 100 : 58. «&ie«

bei i^ iebo<^ ju berürfiidbtigen, ba| bie Äuppelei in Württembag

tiäuflg au(!^ polijeilic^ abgeurt^eilt toirb. tUber au^, wenn bie

tÄnjabl fol^er gäQe für beibe 2änber gleich ongenommen wirb,

fo mürbe ba8 SSerhöItni^ ficb immer noch su ®unjten Wärt:

tembergd h<^au8fieQen ,
nämlich mie 91 : 62 ober 100 : 68 .

Wegen 9iaub8 unb Krprefjung {ommen burihf^nittlich in

.^annoper 20,g, in Württemberg 15,g2 ^burtheilungen auf

ba8 3ahr. ©tarier aU in .^annoper erf^eint in Württem«

berg bie Slnjahl ber Kriminalprojefje megen S>ienftpergehen.

@ie beträgt hter burchfihnittli^ für baS 3ahr 67,jg, in <§an«

noPer 10,gg. hierunter flnb in Württemberg gräUe Pon !£äu«

f^hung bei tHmtShanblungen 16,gg unb Pon IReftfehung unb

{ReihnungSfälf^ung 12,54 . ®er ®runb biefer erheblichen ®if»

ferenj läft flCh ober au8 ben porliegenben UeberfiChten nicht

ermitteln. Sluferbem ifl noCh h^vt^orjuheben , bah SBürt«

temberg burChf^nittlich fährliCh 45,^0 $ä(le pon ^Bettelei ab:

geurtheilt merben, in J&annoper pon ben ©eriChten nur 0,,g,

ba in ber Siegel bie SSermaltungdbehörben hiefür juftänbig finb.

K8 bürfte hieraus h<^Vorgehen, baf bie SSergleiChung ftotijti«

fCher Krgcbniffe perfChiebener Sänber bur^ bie 93erf^iebenheit bet

ffiermaltungöfpjteme fehr erfChmert mirb, unb bieh ijl auCh bet

©runb, marum mit barauf perjiChten mußten, {le meiter aus«

jubehnen.

Sfiittemi. 3a^t6. 1865. 11



3ai)l unb ^rfen brr j|ausi)altun0m in H^ürttrmbrrg

nai^ bem i$tanb brr «bäl^lu'ng nom 3 . ^Brc. 1864.

®8 Ibefit^t in neunret 3tit bi« Slnorbnung in SBürttem*

iftfl, ba^ bei btn breiiS^rigen aSoHflg&^Iungfn ncbtn btnlcnigm

SRomenten ber 99e);ölferungd{iati{HI, n?e(ib« immn unb glci^*

inä^ig }u (tmitiein finb^ auä) j;ebedntal no^ in einnn getoificn

Sturnu« »fitere ißunfte gum ©egenflonb einet au^erorbentlid^en

unb abgefonberten S^^Iung gematbt »erben. S)iejerben flnb auS

bem Jtreife foldber {iattjiifcben 3!^atfac^en gu entnehmen, »eicbc

g»at einen »efentlic^en 99eitrag gut tKuf^ellung bet gefeQfibaft«

liiben SSet^ältnijie liefern, eine »iebet^olte Unterfui^ung feboi^

ni(^t fc^on alle brei 3«^re, fonbetn erfl in längeren Sßerioben

gu etforbem fi^einen.

S9ei ber le|tvorangegangenen SS^tung uon 1861 »at

ba0 3lugenmerl auf eine genauere SllterSaufna^me ber fflesSl»

ferung natb eingelnen 3a^re0Sajfen gerietet »orben, »ouon

bie Srgebniffe in bem Sa^rgang 1863 (p. 56 — 144) mit»

get^eilt flnb.

S9et ber le|tm bon 1864 nun »urbe eS al8

ongemeffen etfannt, ben biS fe^t t^eilö in ber 58eöölterung0»

»iffenfc^aft überhaupt not^ unbefUmmt fd^»an{enben, t^eils für

SBürttemberg no^ niemals genauer unterfutbten ^Begriff bet

„•Haushaltungen“ einmal fcbärfet inS !2tuge gu faffen unb burth

Unterftheibung bet »etf^biebenen SKomente, bie babei in ghrage

lommen, unb bet »etfchiebenen Sitten unb Unterarten, bie flth

hieraus ergeben, t^eilS SSeiträge gut »eitern Srforfchung bet

focialen 3wfiänbe unfeteS fianbeS unb SSolfeS, t^eilS Stn^altS»

punfte gut Sörberung bet aSepölferungSflatifitf unb ihrer 3Re»

thobit überhaupt gu ge»innen.

@S »urben hi«tna^ in einem pon ber orbentlichen 3äh*
lung *) ' abgefonberten SSetfahren färntlithe <HauShaltungSgettel

^ •) (Siehe beren Siefultate 3«h«9“”9 186^ pag- 54—136.
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dnmol dnjcln buri^gegangtn, um folgtnbt gtagtn ju

icantiporttn:

I. 3n wie »ieren gällm bfjte^t bit J&ou8^oltung ou8

(Siner Sperfon, au8 2, au8 3, au8 4, ou8 5 5ßerfonen u.
f.
». ?

II. 3n wlt »idcn 5Sötn ifl bo: ^au8^altung8»orflanb

1') dne männli^e $etfon unb jmar:

a) dn öer^dtat^der,

b) ein »erwittwder,

c) rin gef^iebener,

d) dn getrennt tebenber,

e) ein lebiget STOann?

2) teeiblic^en @efdble(^t8 unb jwar:

a) eine iSittwe^

b) eine gefc^iebene,

c) dne getrennt lebenbe,

d) dne lebige wdbliibe $erfon?

in. SDie viele •&au8^altungen ent^aiten fdn Jtinb unter

14 Sauren, mie viele dne8, wie Viele 2, tvie Viele 3, 4,

5, 6 u. f. f.?

IV. SBie viele «§au8^altungen enthalten aufer bem <§au8«

ferrn unb ber «&au8frau feine ?)3erfon über 14 Saften, tvie

Viele eine, wie viele 2, wie viele 3, 4, 5, 6 u. f. f,?

V. Sn »ie Vielen J&au8faltungen gab e8 Idne ®ien|l»

boten, in tvie vielen dnen, 2, 3, 4, 5 u. f. f.?

VI. Sn Wie vielen gatlen tvar bet «§au8faltung8Vor»

|tanb dn Sanbtvlrtf, ©cwerbetrelbenber, öjfentll^er Wiener

u. f. tv. ?

SBevor tvlr ble Stgebnlffe biejer ' vetfdflebenen 3Äj)lwnflot

mittfeilen, bürgten dnige erläuternbe 93otbemetfungen flet eine

©teile jinben.

®et IBegrljf ber J&au8faltung fat fl^ bi8 j[e^t in ber

©tatlflif fo gut al8 unbrauifbat ermiefen, ba et ju feinen

VergleUfbaren IRefultaten füfrt. üJlan jdflt in verjifiebenen

2änbem ble lebten ©ruppen von Snblvlbuen unb nennt e8

halb Sfamilien, halb <&au8faltungen, halb beibe8 (familles ou

mönagcB), aber man verjleft ln jiebem Sanb «lebet ettvaS

2lnbete8 barunter, unb fcfon baf man jwd fo »efentlUf Vers
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f^iebene ©runbbtgriffe teie gfamiUe unb ^auS'^altung al8

3Be(!^feIbegTif[e bc^anbelt, jeigt baS ®d^wanfenbe unb Qltblttäte

üi ber Sluffojyung.

3n äBürttemberg jü^U man aße btei Sa^re bie gfamtUm.

SWan fanb i^re 3<»^l w®« i«b*n -&®u8»

^altungSjetttl eine Familie regnete
;
»enn aber auf einem Bctitt

neben bet eigentli^en Familie be8 <&au8f>aUung8corflanbe8 no^

ein weiteres ß^epaat ober eine »erwittwete 5Perfon mit Jtinbern

ober fepatirter @tettung enthalten war, fo würbe ^iefür eine

weitere 5®tnili« flerei^net. ®ie 3®f)l Familien erfc^ien ^iets

na^^ immer um einige !£aufenb größer, al8 bie ber J&ou8^ol»

tungSjettel. SBir fiermögen bicf ®erfa^ren ni^t gegen bie

(Sinwenbung ju fc^ü^en, baf bie auf folgern SEBege ermittelte

3at>l Weber Familien noc^ •Haushaltungen angebe, unb eS wirb

wohl audh fernerhin nicht mehr in 3lnwenbung fommen.

SBir flnb überhaut>t ber SReinung, ba§ bie @tatifli{, ju»

mal bei bem ledigen ®tanb ihrer SRittel, ben jiemlkh bagen

Segriff ber Familie no^h 9®»? bei ©eite laffen foUte. 9Jlan

lann barunter hoch wohl nichts 5lnbercS »erflehen, als ben

bur^ •Heiroth unb 3*®9W”9 entflanbenen SSerbanb »on 3nbi»

»ibuen. liefet S3etbanb löst fl^ ober tritt wenigflenS in ein

jweiteS ©tabium jurücf, wenn bie JJinber felbjlänbig werben

unb eigene Familien grilnben. 2)aS 3uf®mtncnTeben bet hatten

unter fl^h unb ber ßltern mit ben unmünbigen unb unfelb»

ftänbigen Jtinbern in @inet häuSlUh^n SCßirthfchaft bilbet nun

gwar bie Diegel unb bie ©runblage beS ganzen gefeUfchaftlichen

SebenS bet SDlenf^enj eS ifl aber gleichwohl für ben 33egtiff

bet f^amitie nidht wefentli^. S)ie Familie befiehl au^, wenn

ihre ©lieber röumli^ getrennt leben. ©Heb einer fjamilie ifl

Sebetmann, unb bei bet fjrage, wie »iete Familien eS in einem

Sanbe gibt, lönnen wir unS nichts EDeutli^eS benfen unb

haben teine SSorflellung babon , wie bie ©tatiflit eS angreifen

mühte, fle bireft {u lofen. 3ene f^rage jerfädt ihr »ielmehr in

eine Sfleihe einjelnet ^agen: wie »iel flehenbe (Shen gibt eS

im 8anbe, wie »iele babon flnb finberloS, in wie »ielen wirb

Sin Jlinb geboren unb erhalten, in wie »ielen jwei u. f. f.,

wie biele SBittwer unb SBittwen gibt eS, wie biele uneheliche
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@eBuTtcn, »ie toiele $(tfonen jiebtn gelangen ni^t

jur ©ere^eli^ung u. f. f. ? 3« bie nuiften {fragen bet ®e»oI*

ferung«|iotifhf b®ben naturgemäß ben IBegriff bet gfamlUe 5U

ibtem SluSgangfipunft unb «bet um fcbließUcb eine 3obl

bet gfamilien felbfl ju nennen, müßte man »iHfüßtli^ ben

IBegriff firiten, Unglei^artiged bartn gufammenfaffen, ©leitbar«

ttged jut «Seite laffen.

®et ®egtijf bet Haushaltung t|l wett feflet ju faffen }
et hat

an bem abgc{chTo{fenen Sohnraum, an bet Selbflänbigteit bet

häuslichen Sitthfchaft greifbare Setfmale, mie fie bie StatifltC

trauet. 9to^h »ot 50 Sagten, als bie Oefellen unb Sehtlinge

HfluSgenoffen beS SöleifterS maten, als bie 31mt8» unb JlanjIeU

gehilfen, bie (SommiS unb ©ehilfen no^ am Süf^e ihrer ®or»

gefegten faßen unb mit ganj feltener iltuSnahme 3eber in leicht

erfennbaret Seife ©lieb eines beftimmten HauShalteS mar,

mochte eS in Sürttemberg eine leiste Sa^e fein, bie HauS<

haltungSoerbänbe ju {ählen. SHe ©ntmicflung bet mobetnen

3nbufirie, bie ganje Siiehtung bet 3<lt auf felbflänbigete

Stellung bet 3nbl»ibuen unb engere iSbfchließung beS häub*

li(hen JtreifeS, bie machfenbe Sannigfaltlgfelt bet ®etufS» unb

SebenSformm in ben großen Stäbten hat auch hit^^ Schmierig«

feiten gefchaffen, bie mohl no^ nirgenbS ooUftänbig gelöst

»orben flnb.

gut bie Sänoet, in melißen baS ganje 3ählwn8^9<j^flft

butih SluStheilung »on HauShaltungSjetteln beforgt mitb, bie

non allen felbftänbigen ®erfonen für jlth unb bie ^Ungehörigen

ihres HouShaltS in fihriftli^er Sofflon auSjuffillen flnb, h®l

bie Sache eine unmittelbare praftif^e Sebeutung.

3m 3ntereffe bet ®oÖflänbigfeit bet 3ähtung muß hl«

bie negatise gorm ®lah greifen, baß jeber SlJerfon ein befon«

betet HouShaltungSjettel jugeftellt merbe, »on melchet niißt

anjunehmen ifl, baß fie »on einem anbetn HauShaltungS»or«

flanb in feine Üifte eingetragen merbe. S)ie Hauptf^mierigfeit

machen hin bie aQein, aber felbftänbig Sebenben. Senn man

auf feben Jlanbibaten, Stubenten, ßommiS, ©efellen, gabtil«

arbeitet, !laglöhner u.
f.

m., ber irgenbmo eingemiethet ift, an

einem britten £>rt fpeiSt, ben !£ag in irgenb einem ©efchäftS«
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Mal, ®^uljimmet
, auf tiimn Saupla^, in ^elb unb SBalb

gubrinflt, batum, »eil et gu feinem SWiet^g^rn in feinerlei

SSer^ältni^ bet iSb^ängigfeit fie^t, eine befonbere •Haushaltung

regnet, fo begeht ein fe^t bebeutenbet S^heil bet «HouShaltungen

aus foi^en, für bie vielmehr getabe baS thgrafteriflif^ ifl^

hauShaltungSloS gu fein, »elthe ben •HauShaltungSvor^änben

meit eher entgegengefleßt als eingereiht »erben fottten. 3u*

gleich trat bei biefet Jtategorie ber praftifch nicht unerhebliche

aJiihftanb ein, bo^ eS oft fChwierifl i^/ öon bet (Srijleng unb

bem geitlichen Stufenthalt fotCh^ $erfonen eine amtli^e Jtennt«

nih gu geminnen, ihrer, gumat in größeren @täbten ober in«

bufhittlen iBegirten, auCh nur gu @inhänbigung unb Stbholung

ber gw »erben, ba jle ihren SBohnraum in ber

SÄegel fChon früh »«taffen unb oft erfl in fpäter 9iaCht »iebet

bahin gurücftehren, ben JEag übet ober fehr fch»et auSflnbig

gu machen finb.

®ieh führte in SBürttemberg bei ber te|ten 3äht«»9 gu

bet Slnorbnung, ba^ felbflönbig , ober oflein Sebenbe, »enn

fle nur eingelne 3i»ni«/ Jtammern ober @^(afjteQen gemiethet

haben, in bem <HauShaltungSgetteI ihreS 93ermieth«S gegühtt

»erben foßen. <HienaCh »erben nur no^ biefenigen aßein

Sebenben unter ben <HauShaItungen gegühtt, »elChe einen $amU
Iien»ohnraum inne haben ober eine eigene häusliche SBirthfchaft

führen, fei eS, bah ft^ »»u auhen bebient »erben ober für ben hüuS«

liehen iBebarf felbß forgen ober »enigßenS ihren orbentliChen

iBeruf innerhalb ber eigenen äßohnraume auSüben. S)ah auCh

fo noch Sütle »orfommen, »o bie ©renge fch»er gu gieren ift

ober »ißtührliCh erfCheint, läht nicht beßreiten, aber »ohl

auch burCh fein SRittel vößig vethinbern.

$ie SBirfung jener verünberten iBehanbIungS»eife »ar,

bah bie 3aht ber ^amitien (im oben angegebenen @inne) bei

ber 3ühtung von 1864 gegen bie von 1861, ßatt »ie eS

bet JBevötferungSgunahme entfpreChen »ütbe, um 6—7000
gugunehmen, um 856 abgenommen hat, in ber (Stabt Stutt«

gart aber von 16,242 auf 13,628 gefunfen iß bei einer

3unahme bet Seelengaht um 7,770.

9Bir fügen fChtiehti^ ein Sotmulot eines 3tttels bei.
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I.

S)ie®(famtia^I attetaBg(g(tenen<&au9^aItunge}ett(l Mäuft

fl^^ Ättf 365,741. JDaruntet Warm:

.^auö^altimgtn, ou8 1 ?|Jerf. Btfl«^enb 26,709

^ftfonenjal^l.

26,709

2
ft

48,361 96,722

rf
3

tt
56,593 169,779

ff
4

ff
58,631 234,524

ff
5

tt
52,558 262,790

tf
6

tt
42,583 255,498

tf
7

tt
30,598 214,186

ft
8

tt
20,262 162,096

tf
9

tf
12,346 111,114

n 10
tt

7,276 72,760

tt
11

tt
4,066 44,746

ff
12

tt
2,257 27,084

0 13
tt

1,210 15,730

tf
14

tt
728 10,192

tt
15

tt
378 5,470

ft
16

tt
240 3,840

tf
17

tf
185 3,145

rt
18

tt
124 2,232

tt
19

tt
87 1,653

ff
20

ir
69 1,380

tt
21—30

tt
252 6,436

tt
31—40

ft
62 2,176

• tt
41—50

tf
25 1,015

tf
51—100

tf
94 6,719

tt
101—200

tt
27 3,799

tt
201—300

tt
3 648

tt
301—400

tt
3 1,010

tt
401—500

tf
2 884

tt
501—600

ft
4 2,314
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®lefe Siffftn «uf Vrocmtale rAuclrt, fomtnen

Mn
10,000 ^>au81^(htngcn. 10,000 ^trfonep.

Drbgäaal^I.

auf b ie <&au«b. bon 1 $crf

.

731 7 153 11

ff
2 « 1,323 4 653 9

ff
3 , 1,543 2 972 5

4 * 1,604 1 1,345 3

ff 5 « 1,438 3 1,504 1

tt 6 „ 1,165 5 1,463 2

ff 7 „ 837 6 1,226 4

ff 8 „ 554 8 927 6

ff 9 ,,
338 9 636 7

n 10 „ 199 11 416 10

ff
11—15 „ 236 10 591 8

ft
16-20 „ 19 12 70 12

ff
01 19 13 55 13

tt
51— 100,, 2 14 38 15

ff
100—600,, 1 15 49 14.

äBif unterlaßen eS, benjenigen ^Bemer{un3en übet ben

3n^alt biefer üabeöen SBorte ju leiden, ttel^e bem auf*

mertfamen fiefer fi^on unmittelbar au« ben f*l^fl **»

geben. £)a eine äf)nlicbe Slafßßfotion adet beße^enben «^aue^alte

na^b 3abl l^^er ©lieber entweber noib in feinem anbern

Sanbe »orgenommen ober wenn bieß ber gatt mar, un« menig*

ßen« unbefannt geblieben iß, fo fehlt un« ba« SRatcrial, um
SBürttemberg unter bem obigen ©eßcbtdbuntt na^ außen ju

bergleicben unb bie etwaigen tbfl^nfitrißtfibcn unb anomalen

ÜKerfmale ber oorßebenben 3iff<rt*ib*n »nfjwütifltn. ft»

bo^ bie gegebenen 3«bi*n ”nt ben ?onbe«buribftbniit

brüifen, bet au« einet glekbmäßigen 3&^lung für aUe einjelnen

©emeinben unb OberamMbejirte jufammengefe^t iß, fo iß e«

müglitb, Wenigßen« bie midbtigßen IHbweidbungen
, melib< ß<^

innerbalb be« Sanbe« barbieten, b<<Vor}ubeben.

S)ie noibßebenbe ^beQe foQ baju bienen,

1) ben Unterf^ieb jwifcben (Stabt unb gahb,

2) ben Unterfcbieb jtoifeben bet 2anbc«baut}t», SReßbenj* unb
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®otntfon0jiobt unb ein« fafi ouf

©erterBe unb .§anb<l angewiejenen 5ßto»inctaljlabt,

3) b«n Unterfi^ieb g»ifi^en ben länblii^en ©emtlnben felBjl,

benen mit in mitttlgrolm

©otfttn unb gwifcBtn benen mit grö|etet Böuetl^er

SCßirt^fi^aft in gef^lojfenen J&öfen naÄjuroeifen.

ee lebten »on ie 10,000 (ginmo^nem

in ^u8: im in6tabt in Stabt imtKmtgb.im 08. 09(.

l^Itungen ÄSnigr. Stuttgart ^jeübronn Stuttg. langen. SRottenb.

h 1 HJerf. 153 285 186 75 104 156

2 , 553 446 541 472 508 724

8 „ 972 784 842 935 751 1204

4 , 1345 1075 1168 1332 1104 1581

5 , 1504 1159 1144 1672 1378 1671

6 « 1463 1182 1172 1604 1890 1547

7 1226 1002 1115 1869 1186 1227

8 . 927 830 1059 1041 1142 749

9 „ 636 717 670 650 788 502

10 , 416 509 531 439 581 201

11—15 „ 591 1070 1287 363 883 294

16—20 „ 70 216 127 23 80 26

21—50 , 55 276 69 21 103 19

51—100„ 38 57 85 — — 53

101—600 5P. 49 394 — — — 45.

SBenn mir, um bie •Haushaltungen no^h in menigeten®ru4>«

ptn gujammengubr&ngen unb baburth bie Slefultate überfltht«

liefet }u machen, nur 5 .Rlajfen unterf^eiben, nämlich 1) bie

allein Sebenben, 2) bie {leinen •HuuSholtt }u 2 unb 8 $er«

fonen, 3) bie mittleren gu 4 bis 8, 4) bie großen gu 9—20
unb 5) bie inflitutartigen biSciblinirten ®onbi{te ober foge«

nannten SrtrahauSholtungen »on 20—600 Iperfonen, unb

menn mir anbererfeitS bie Siffent in einfachen Sßrogenten mit

einer 3)ecimdlflelle auSbrücIen, fo lä^t fleh baS SBefentliche ber

obigen XabeQe auf folgenbe {ärgere 8form rebuciren.
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DOrttem* Stntig. Aei»r.
eiftbto

Stttttg. IBan« Rotten«
ketg. Stobt. eenk! §e». kntg.

1) SlQeinlebenbe • • ^/S 9/8 0,7 1 1,6

2) •^audb'gu 2u.3 15,, 19,5 13,8 14 12,6 19„

3) » » 4--8 „ 64,e 52,4 56,8 70„ 62,4 67„
4) . . 9- cO1 25„ 26,5 14.7 23,5 10,5

5) „ „20-—600^ 1,4 7-z 1/S 0,7 1 1,4

3u bicfec 3!aBeQ( ifi }u Semcrlm:

1) S)a| eS in bcn ®täbtm mc^t ^dcinlebenbe gibt al9

auf brat Sanbe^ tritt jtoat aut^ in bm obigm

beutU^ ^cr»OT, bic S)iffetcn} würbe jebo^ weit größer er«

f^einen^ wenn^ Wie bei ben frühem 3&b^ungen, bie bloßen

©tblafgänger unb 3imntenniet^et not^ mit befonberen <^auS<

baltungdjetteln oerfeben worben wären. Stuf Stuttgart lommen

minbeftenS 4000 oon Stdeinlebenben biefer (Eategorie^ bie nun

in ben übrigen .gau0bo(ten mitgeretbnet wirb.'

2) S)ie Seinen <&au0bnlt( }u 2 unb 3 $erfonen flnb in

ber Stabt minber jablreitb bertreten al0 im Sanbebburebf^nitt

unb in ben Sanbgemeinben, 9Ran tonnte eher ba0 ©egentbeil

erwarten, ba in ben Stäbten überbauet mannigfatbere Sehend«

formen bortommen, bie SRietbwobnungen borberrf^en, ältere,

berwittwete, jur 9tube gefegte $erfonen ohne ober nur mit Seiner

gfamilie b&ufig in bie Stäbte gieben. S)er (Srunb, warum

bie 3<tbl^ biefer Kategorie bennotb blnt^ benen ber länblitben

iBejirte {urüctfteben , febeint unS borgugSweife barin gu liegen,

bab fitb fSten Samilienwobnungen finben, bie nur für 2 ober

3 ißerfonen unb nitbt autb für eine bierte ober fünfte $cr»

fon 9iaum böten, unb bab ba0 Sntereffe ber Sbarfamleit ober

beS ötonomif^en SSortbeitd barauf führt, ben entbebrlieben

Slaum bureb Stftermietbe ober auf anbere SBeife gu berwertben.

S)ie Sebtafgänger unb finben fi^ borgugdweife

in folcben Seinen pbtiftben iDUetbwobnungen.

Stuf einem äbnlUbnt ®runbe beruht ber in ber obigen

Tabelle bei ber 3<>bl ber Seinen <&audbaltungen b^rbortretenbe

Unterfebieb unter ben länbiUben iBegirten felbft (bgl. Stutt-

gart Slmt unb Oberamt (Rottenburg). 3m Unterlanb, in

ber Stäbe ber •^aubtfiabt, iß bie iBeböIterung bitter gufam«

mengebrängt; ber iHderbau wirb tbeilweife gur ®artenwirtb«
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bie <@Su{tr jie^tn in ^5^erem SCBnri^ unb jinb bitter

bewohnt. 2luf bet unb wo fonfi ®runb unb 93oben in

nicbemtm SBtri^t fiebt/ gibt eS auch in ben Ortje^aften tltinere

•^äuftr unb SBo^nraunte unb ber tritt leister ein, ba§

autb nur jtoei ober brei ^erfonen für fltb einen Santilienraum

allein benähen.

3) ®ie mittleren Haushaltungen mit 4—8 Sßerfonen um»

faffen ber Statur ber ©oth* «ach überall, in Stabt unb 2anb,

bie Houptmaffe ber iBeOülferung. S)o(b erhebt fUh ih^ 9ln«

theii in ben ©tübten nur über bie Hülfte, auf bem £anb über

§n>ei ©rittheile beS (Sanjcn. 3nnerhalb ber einjelnen Unter»

abtheilungen biefer Jllaffe bilben auf bem Sanb bie HouShol*

tungen mit 5 S^erfonen baS SRarimum, in ber ©tabt bie

mit 6; bei ben Haushaltungen von 7 unb 8 iperfonen fintt

bie Siff*' bort »iel rafther alS hltt.

Snnerholb ber fianbbejirle jeigt fleh ein bebeutenber unb

naturgemSfer Unterfthieb jwifäen benfenigen mit Heinem ®runb»

beflh unb benfenigen mit bfiuerlithen ©rofgütern. 93ci ber

Äleinwirthfehaft wirb bie gelbarbeit burih bie Jlräfte ber ga»

milienangehörigen beforgt, unb bie Haushaltungen mit 2—

3

®rn>achfenen unb einigen Äinbern bilben be^halb ben tigent»

lithen Stormalftanb. 93ei ben größeren ©ütern tritt baS lanb»

wirthfthaftliche @ejlnbe hluju, wogegen bie Jtinberjahl hl<^^ ber

Siegel noch «twaS niebriger ifl, ©ie größeren Haushalte finb

bahtr hl*’^ hüufiger unb würben ohne bie geringere gruihtbar»

{eit noth jahlreicher fein.

4) (SS ifl wefentliih tharalteriflifth für bie ©tobte wie

für bie ®egenben mit bäuerlicher Hofwirthfthaft, ba§ gegenüber

pon ben Sanbbejirfen bie großen Haushaltungen mit 9—20

iPetfonen weit flärfer h*r»ortreten. 3« ben ©täbten flnb eS

bie größeren gewerblichen @tabliffementS unb bie reicheren §a«

milien, wo jur gamilie noCh ©ehilfen unb johlreiChere ©iener»

f^aft hinjutreten
;

auf ben 93auernhüfen Wirten bie oben erwähn:

ten SSerhältniffe in gleicher SUChtung.

5) 6S läft fleh gum SßorauS erwarten, baf bie größeren

biSciplinirten Sonoitte, wie Äafemen, SrjiehungShäufer, ©traf»

onflolten, ©pitäler u.
f,
w. flCh »orjugSweife in ben ©täbten, jumot
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btn flrö^etm, anfommeln. 8luf btm Äonbe »erben fol^e

SnfHtute nur jufäaig ober aud fingulären Urfo^en beflnben,

»ie g. f8. Srren^äufet unb lanbwirt^fi^ttfllii^e JBef^öfttgung«»

onflolten jc. 3n «Stuttgart mo^nen übet 7 Jßrocent bet S8e»

»ölferung in foI(^en großen (Sonoitten; nimmt mon bie aßetn

lebenben unb felbfiänbigen 3i«nwermtet§er unb ©dblafgängec

'^inju, fo ergeben flc^ ungefähr 16—18 ißrocente bon jolcben,

bie nkht in SroniUien ober •^audhaitungen na<b bem gernöhn»

äBortflnne leben, unb e9 liegt in blefem ßjunfte »ieb»

leicht baS »efentli^fle aßet ßRerlmale beS grofftäbtiftben gebend.

SBenn man mit bet 3ahl aßet ^audhaltungen in bie

r aßet (Sinmohner bioibirt, fo erhält man bie ge»öhnliihe S^urch«

fchnittdgiffer für bie Stärfe einer Familie ober •Haushaltung.

S>ieh Verfahren gibt, um bei ben obigen tBeifbielen flehen gu

bleiben,

für SBürttemberg . 4,„,

„ ©tuttgort, ©tabt 5,1

,

„ .Heilbtonn „ 5,

„ ©tuttgart, ganb 4,„

„ Sßangen, £).»ia. 5,j,

„ Oloitenburg „ 4,^,

S)iefe SBeifpiele f^on geigen, baf iene Durchfihnittdgiffet

für fl^ nur einen untergeorbneten jlatiflif^en äBerth h<(i/

fle fleh Oerfchiebenartigen gfaltoren bilben tann unb

bad (Eharalteriflifche mehr oermif^t ald h(i«Borhebt. @in S3e»

girl mit »iel unb mit menig großen <Hauhaltungen fann bie

gleiche S)ur^fihnittdgiffet h«^^/ U nachbem bie übrigen mit<

»irfenben 3ahl*n fleh i“ einanber »erhalten. 3n ben obigen

IBeifpielen h«^^ ”ur ber 93egir{ ßtottenburg eine erheblich ab»

»eichenbe 3ahl/ >veil hl<i^ ©ch»er))unlt in ber fHeihe gang

gegen bie ©renge ber fleinen unb mittleren •Haudhaltungen

hinmirlt.

3«benfaßd fleht biefer ©urihf^nitt in gar leinem erlenn»

baren 3ufammenhang mit bemfenigen, »ad man »orgugd»eife

barin gu fuchen geneigt ifl, mit ber f^uchtbarleit bet (Shen

unb ber eigentli^en ffamilienflärle. 3)ie böchf^^** 3oh^^
in SBürttemberg bie iBegirfe mit gefchloffenen SSauerngütem
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(SWarimujn Bettnang 5,^, fRa»eit8fcurg 5,4), bfe Örinflfn ble

JBejirfe ouf btr 2llp unb on bertn 0lorbab^ang (Solingen,

©paii^ingen, ölürtingen, Seonberg, IRottenbutg mit

4,2—4,3). ®ie ©eburtengo^lm finb ^iet ober notorifi^ »eit

Ptfet ol0 in Oberfi^rtoben ,
»0 bie Souem wegen Unt^eil»

botfeit bet •^ofgütet ben Äinbetfegen fi^euen. 9110 ein »eit

entji^eibenberer gottor geigt jlc^, ob 8anb»irt^Poft ober ^onb«

»etl »or^err(c(>enb mit ober ope ©e^ilfen, ©ejlnbe unb 5£ags

löhnet betrieben wirb, ob eine ©egenb ftembe 9lrbeiter ^erbei»

gie^t ober bie eigene (>eron»oi^fenbe Sugenb in bie ^embe

ji^iefen mu^. 3Qenigf)en0 für SBürttemberg geigt fi^ bur^«

gSngig, bof bie ©egenben, »0 bie mittlere ©türte einer <&au0«

pltung unter bem 2onbe0bur^^^^nitt jle^t, ber böuerlit^en Jlleins

»irt^fi^oft ongepren, unb bof bie über bem S)uT^Pnttt

auf ftübtifi^e 3nbufhie unb mittlere ober größere Souemgüter

^inWeifen.

i)o0 ftotifiifc^e SWoterioI über 3ä^l«ng*n unb ffiergleii^un«

gen ber J&ou0f)olte noi^ i^rem numerifi^en Seftonb, ift ein gu

bePröntte0, um ^on gu oHgemeinen {Refultoten gu führen,

^ätte man »on »erfi^iebenen 2önbern unb no^ me^r au0 »er*

ptebenen 3*li«n ÜobeBen nai^ ber 9(rt ber obigen, fo würbe

mon ofine 3w>«if«I «uc^ fagen fönnen, welche Seronberungen

in ber Äopfga^l ber »erfc^iebenen ^ou0balte al0 normole (Sr*

f^einungen, OI0 günflige ober ungünflige ©pmptome betrai^tet

werben fönnen.

(Einige Semerfungen, bie fic^ gleii^fam a priori ou0 ber

Siologie ber ©efeUPaft ergeben, mögen bitr rine ©teQe finben.

©0 ift bo0 9taturgemä^e, baf ber SRenfd^ al0 ©lieb be0

elterlichen J&ou0halt0 b«r«nwäch0t, im 3üngling0olter bo0 elter*

liehe «&OU0 »erläßt, gunäChfi um einige Sehr», ®ienft* unb SBan*

berfohre gu erflehen, wfiht«nb beren er entweber einem fremben

<&au0halte aggregirt ift ober gu ben 9ltleinflehenben unb <^au0*

holtung0lofen gegöhlt wirb; bonn aber wirb er einen eigenen

t$au0halt grünben; unb biefer wirb anfänglich gu ben fleinen

gehören, bonn in bie mittleren »orrüefen unb bei fruCht^*'^**^

©h* unb fleh au0breitenbem SBohlpnb unb ©ef^äft in bie
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9tei^e bcr grofnt obn tvenig^enS Bie an btren ®renje ^in>

»ai^fen, ^ift einen «§o^unlt eneic^en, »on »eli^eni an efi

fictig tvieber jurüdge^t bur^ bie mittleren unb Heineren <^auS«

l^olte Bi« jum Srlöfi^en, in golge »on bem SelBflänbigmer»

ben ber Jtinber, bur^ @inf^ränfungen ober SiufgeBen be«

®ef^äft«, bur^ ben 31ob be« einen ®atten u. {. f.
3>ie

iPeriobe be« Keinen «^aue^alt« fäQt fo. nur an ben iKnfang

unb ben S^Iuf unb nimmt gegen bie Breite iWitte ber ent»

widelten •§au«U^feit nur einen Keinen 3(itraum ein.

3)iefer normalen unb gefunben ©runberfi^einung be« fo»

cialen SeBen« fteQen fl^ nun bie {a^Ireic^en iSuSna^men unb

Storungen entgegen. a3iele,9Perfonen gelungen gar nii^t ober

fe^r f»ät jur JBere^eli^ung; Biele @^en flnb Knberlo« ober

»»erben e« burc^ !£obe«fälle; e« treten frü^e a3er»oittt»ungen

ein} e^elic^er 3»ip «nb Si^eibungen ^oBen eine S^nlii^e

ISiirlung. SHu« biefen SSer^ltniffen enttoitfeln jli^ bie bouembe

Stellung ber <&au«^altung«loflgfeit unb bie bauetnb Keinen

*&ou«jtänbe. ®o3 Sine wie ba« 2lnbere gehört gu ben ono»

malen @rf^einungen^ gu ben Störungen ber focialen SBo^lfa^rt.

9(u« biefen Elementen tonnte bie Statifiil Bei reiferem

SRateriol gle^fam einen 9iormalBePanb ber ©efellf^aft ^in»

flc^tlii^ ber numerif^en Störte ber »erfi^iebenen <&au«^altungen

entwerfen. ®ie mittleren, üBermittleren unb grofen ^ou«^al»

tungen müften bie gange Seoölterung Bi« auf einen Beft^rönt»

ten JRefl umfaffen. ®ie tleinen J&au0^olte müßten gum größten

i£^eile au« ben fe^r Jungen ober fe'^r alten (S^en Befielen.

£)a« fluctuirenbe unftete Element ber 3t(Ieinfte^enben mufte in

eine richtige ^Proportion gu ben jugenbli^en 2e^r» unb 3Qan»

berja^ren treten unb eine mögli(^ft geringe Ouote bauernb

•&au«^altung«lofer in fl^, f^lie^en. (Sine angemeffene 3<(^I

ber mittleren •i^au«^alte mü^te in bie Pleite ber großen ^in*

aufwa^fen. S)a« an fl^ ©efunbe unb Normale mü^te gu»

glei^ ba« weitaus 93or^errf(i^enbe fein.

5>ie mittleren «feauS^alte Pnb bie ©runblage ber ©efell»

fi^aft, bie wa^re Silbungöfii^ule be« 5Pri»atleBen«, bie Söurgel

unb Safl« ber Bürgerlichen Sitte. 3n bem großen -§ou«»

halt h«rrf«ht ftrengere äußere Drbnung, innerhalb weither
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btr einjtlne ijolirtcr jie^t
;

in bem Keinen i^ bie Sleibung unb

bet fleißige Gontoct gu fd^icoc^ ober gu ^att; e8 fe^U baS

au«gleic^enbe (ileinent unb bie (Kannigfoltigteit gei(iiget unb

jUtli^et ßinwitfung. 2)ie SUIeinfle^enben flnb i^)ter ölatur

na^ ein antifocialeS^ beflructtoeS (Element. 3n bet mittelgroßen

Ba^l ijt bie SQecßielmirfung »on ©eben unb Empfangen am

ftätfjlen.

IL

Unter famtliißen Haushaltungen

A. einen männlUßen SJorflanb, unb gwat:

a) einen serheirotheten IDiann 267,230 = 73,0*/0

b) einen Söittmet . . . 25,027 = 6,g „

c) einen ®e|^iebenen . . 357 = 0,j „

d) einen ©etrenntlebenben . 695 = 0,j „

e) einen fiebigen .... 13,449 = 3,g „

gufammen a—e 306,758 = 84%
B. einen meiblidhen SSorßanb, unb gmai:

a) eine SBittme .... 41,048

b) eine ©ef^iebene . . . 568 = 0„ „

c) eine ©etrenntlebenbe . . 2582 = 0„ „

d) eine Sebige .... 14,574 = 4 „

gufammen a—d 58,772 = 16 %
3um SSerftänbniß biefer bienen bie nacßftehenben

»eiteren ©rläuterungen.

1) ®ie ©efamtfumme aller »erheiratheten SWönnet betrug

279,077
;

e8 gab alfo 11,847 = 4,0,% barunter, bie

nitßt felbp H<*u8haltung8»orfiänbe, fonbern ©lieber eines an»

beren Haushaltes »aren. Ht«bei i^ »orgugStvelfe an bie gälle

gu benfen: l) baß ©Itern im lÄuhejianb, als SluSbinger jc.

bei Jtinbem »ohnen, 2) baß ein jungeS ßh^baa^^ bem

elterlidßen Haushalt einoerleibt iji, 3) baß ®ienjtboten, bauet»

liißen Dberfnechten bie 33erhelrathung unter aSelajfung im

HauShaltungSberbanb beS ®lenjlhetrn geftattet wirb, 4) baß

bet »erheirathete üRann »on ber grau getrennt ijl unb biefe

entmeber a)
(f. oben B lit. c) einen eigenen Haushalt fort-

führt ober b) nach Sluflöfung beS Haushalts in baS ©Item»

hauS ober irgenb ein JDtenji» ober anbeteS SSerhältniß gurütf»
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2Bit ^aten bl« ÜMitltl bi«fe »ler, fotoie anbet«

nod^ btnfbat« gäö« (j. 58. Slufent^lt in «Inet ©trafanjlatt)

aue«inanb«t}u^alten, bod^ lä^t ed au8 ben

bet «injelnen 58«iirl« mit großer 9Ba^tf^«inlld^f«it ableiten,

bajj bet gaftor sub. 9lr. 4 ben jiätljlen Stnt^eil an bet ®e»

famtfumme bllbet.

(Sinmal ge^t and einet SSetglei^ung bet obigen

iRubtlfen A lit. d unb B lit. c ^etoot/ ba^ nut 695 ge»

trennt lebenbe SJtänner
,

aber 2582 getrennt lebenbe J^rauen

^auemtungSborftönbe njaren. @6 muffen fomit 1887 »er*

^«irat^ete, aber getrennt lebenbe aKönner entmeber im Sluglanb

ober als ©lieber eineS fremben inlänbifd^en «^auS^alteg gelebt

:^aben. @9 ifl febo^ ju bermut^en, ba^ ber obige f^aQ Biffcr

4, b nod^ häufiger al9 ber ber Siffer 4, a borlommt.

> (Sine aSergletd^ung bet für bie einjelnen SBejltle

jelgt, ba^ ln bet ©tabt Stuttgart bie ®iffeteng gmlfd^en ber

3a^ bet ber^elratfieten üRänner über^upt unb bet ber^elta»

treten männlid^en <i^au9^aItung9borftänbe entfliehen bie gröfte

i^ (9048—8262 = 786 = 8,7%) unb ba^ aud^ ln ben

anberen größeren ©tobten, Ulm, .§eilbronn, (Sflingen ic. bet

fionbeSburd^fd^nitt regelmäßig rae^r ober »eniger überfd^ritten

wirb. ®a nun offenbar bag 3wf«>nmenn3o^nen »er^elrot(>etet

Eltern mit ben Jtinbern unb umgele^rt bie Stufna^me »et*

^elrat^eter Äned^te in ben .§au0^olt be9 -§etrn jc., »or^ugS»

meife auf bie me^r patriardßalifd^en 5Ber^ältniffe beS SanblebenS,

inSbefonbere bet größeren bäuetlld^en SBlrt^fdßaften faßt, in

ben ©täbten aber notorlf^ unb naturgemäß berortige Säße ju

ben ©eltenlieiten ge(>öten unb fdßon bie fflauart unb (Slnrid^*

tung ber SCBo^nungen bie !£^eilung großer .^ou9^altungSöeti

bänbe erlei^tert, l^re 58ilbung erfd^mert, ba fobann gerabe

biejenigen 5Bejir{e, toel^e fene größeren <^öfe unb IBauerngütet

am ja^Irei^ßen aufjumeifen ^aben, burdßaud unterburd^fd^nittli^e

Ba'^len barbieten, fo ifl unoetlennbor jener f^attor unter Blfftif

4 bo0 fiärffie SOioment in bet ©od^ej b. unter jenen 11,000

»er()eirott)eten 3)Jönnern, meldße leinen eigenen -feauSfiolt führen,

finb nut menige, bie famt bet $tau einem brüten <§au9ßalt

«innerleibt ßnb; fonbem in ben meiften Soßen ifl ber ÜÄann
jSttTttenib. Salixi. 1865. 12
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öon bcr grau getrennt unb lebt al9 ©cblafg&nger,

mtet^er, ©ienflbote, tnä^renb bie grau entweber anbernjärtö in

einem ä^nlic^en tSer^attni^ jte^t ober im @Itern^au9 k. mo^nt

ober ben J&au8^alt aßein fü^rt. ®a3 Ser^SItni^ ber ®atten

lann bttbei ein friebtU^eä ober unfriebli^beS [ein, j[e nac^bem

öIonomi[^b^ ®ber anbere SOlotioe ju ber Trennung geführt ^aben.

69 n?äre interej[ont, [ene9 alte patriari^altf^be, agrarifc^e 6Ie«

ment »on biefem mobemen, atomifirenben, inbuftrießen in 3«^
len ablöfen ju lönnen. 5lu9 ben J&au9[>altung9ietteln Id^t

Jebo^b biefe Unterfd^fibung nicht ma^en.

2) 69 gab im ©anjen 36,049 aBittwer
;
25,027 baoon

= 69,4®/o waren <§au9baItung9»orßänbe
;
11,022 = 30,6%

waren ©Heber [rember '•§ou9f)aIte. J&ier bemerJen wir bet

aSergleidbung ber a3ejirf9jißern bie entgegengefe^te ©rfibeinung

»on ber »origen. ®ie 3abl ber unßlbßänbigen SBittwer er»

f^eint in ben Stabten Heiner al9 auf bem Sanb; ße beträgt

j. 93. in Stuttgart nur 22,^%, in SCBalbfee, einem faß rein

länbli^ben 93ejirtmit ^ofwirtbfcbaß, 38%. ®er ©runb fi^fint

un9 etnleu(btenb. 69 iß auf bem Sanb etwa9 f(bwieriger al8

in ber Stabt, ben .§au9balt o^ne <§au9frau fortjufü'bren

;

ältere aCBittwer fef)en ßdb ößer9 »eranlabt, ben eigenen <§au9»

^att ganj aufjugeben unb al9 3lu9binger, Jloftgänger k. bet

aingebörigen ju leben, dagegen erf^eint bie abfotute 3®^t

ber aBittwer in ben Stabten »erbältnibmä^ig Heiner al9 auf

bem Sanb; ße beträgt in Stuttgart unb >&eilbronn 12 »er

miße, im Sanbe9burcbf^nitt 20, in mehreren SBejirlen 24—25.

®ief benfelben ©runb, wie bie geringere 3«bl ber ße^en»

ben 6ben in ben Stäbten, unb beruht auf bem großem ß}ro»

gentantbeil ber lebigen, ort9fremben Sugenb an ber 93e»olferung.

3) aSon 638 gef^iebenen ßKännern, bie im ®ec. 1864

im Sanbe gejäblt würben, waren 357, alfo 55,g ßJrog.

baItung9»orßänbe, 281 = 44,j% lebten in frembem •§au9balte.

aSon Den getrennt lebenben 6t)egatten erhält man in

golge biefer 3äblMnfl g«w erßenmal ßiotig, wiewohl eine fe^t

ungureicbenbe unb mangelbofte. 695 »erbeiratbete 2Ränner führ»

ten einen eigenen ^au9balt, ber bie grau ni^t in ß(h f^lof,

fei e9, ba^ biefe in abgefonbertem <i^au9balte lebte ober bei
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Slnge^origen
,

in einem JDienfiner^&Itnif , einet ©trofanflaK

u. f. ». dagegen moren 2582 »et^eirot^ete Shrauen SSor»

^änbe einer ^oua^altung, in »eieret bet SD?onn fehlte. 3m
etPen Wefet &äße, wo bie gftou baS ^&au8 »erlogt, merben

bet SHegti noc^ e^elid^e ©iffibien ben anla| bilben; im jmei»

ten gaß bagegen mirb bie^ nut auSna^mflweife bit Urfai^e

fein, bo bet (Seemann bei ©treitigfeiten ben ß}Io§ nii^t ju

räumen pflegt
;

bei ' weitem am ^äupg^en wirb ba9 SWottP

Wirt^fd^aftlic^et ßlatut fein, inbem bet SWann be« beffetn

©twerbö wegen in bet ©tabt, in einet gabril jc. Sltbett fue^t,

bie gftou inbeffen ba8 fleine Selb bejleflt unb ben ^auS^alt

fü^rt, unb bet Sntfetnung wegen nut fonntäglit^e ober petio»

bifc^e 93efud^e beS (Sfiemanneß ©tatt ßnben. 3n Wie Pielen ®^en

aber überhaupt bie ©atten äuferli^ getrennt leben, läft fl^

au9 ben obigen 3iff«n befwegen nii^t erfe^en, weil aße gäßc,

in welchen fowo^l bet SWann al8 bie ^au ©liebet eines ftem»

ben ^auS^alteS ßnb, in bet 5£abeße gar nic^t jum ffiotfc^ein

lommen, fowie weil ßc^ nic^t abgtengen lo^t, in wie pielen

gäßen fowo^l bet 3)iann al8 bie Stau einen befonbern .&au8»

^olt fü^tt.

35a e8 in bet fat^olift^en Jtit^e feine ©^eft^eibung, fon»

bern nut eine S^tcnnung Pon iJift^ unb Seit gibt, fomit bie

ßiubtif bet geft^iebenen ^au8^altung8potßänbe nur ben pro*

teßantifi^en Sl^eil trifft, fo fönnte man petmut^en, müße in

ben fat^olifi^en SanbeSt^eilen bafür bie ßiubrif bet getrennt

lebenben ^auS^altungSporßänbe entfprec^enb gröfer fein. 35ief

trifft jebot^ buti^auS ntc^t ju. 3)enn wä^renb im SanbeS»

but^fc^nitt auf 1 Dberamt 10,g getrennt lebenbe männlii^e,

40 Weibliche J5au8^altung8Porßänbe fommen, treßen j. 58. auf

bie 9 faß au8fd§lie^lid^ fat^olifc^en 58egirle Obetf^wabenS nur

burd^fc^ntttlii^ 5 gäße bet etßen, 9 bet jweiten 5Krt. llmge»

fe’^rt treßen auf bie ©tobt ©tuttgort, beten 58epßlfetung etwa

ba8 2‘/^fai^e eines mittleren Oberamts beträgt, aßein 80 gäße

bet etßen, 136 bet jweiten ©attung. 55et ©c^luf auf einen

^ö^ern ©tanb bet ßßlic^en jfultut in ben fatf)olifc^en SanbeS«

f^eilen wäre übrigens gleic^wo^l ein Perfef)lter. 3)ie ©ad^e

^ängt nid^t mit bet ©onfefßon, fonbetn mit ben fotialen unb
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ttlrt^fd^aftn^^en 83er^ltniRen jufammen. ®af bei; SKann in

einet ptittjc^en Sabtif orbeUet unb bie gtou ouf bem Sanbe

eine «eine Äut)» unb ÄortojfeltDirt^jc^oft fommt ttellii^

in Jenen rein agrarijc^en, in onfe^nltc^em bäuetlU^en »eflfe

o^ne Snbufirie unb ÄWn» unb Sroergwitt^i^att lebenben ®e*

jirten Oberfc^njabenö nic^t öor. auc^ bet e^elii^e Unftiebe

Jelbjl fil^tt in biefen pattiate^alij^eten, SefejUflteten 3«ftänben

nk^t fo leicht ju einet itennung, bie füt ben einen ober

anbetn !£^eil fc^on üu^etlic^ fc^wetet butc^jufü^ten iji.

4) ®ie ©efomtja^l ailet SBittwen bettug 63,921-, 41,048

ba»on, alfo 64,i% »aten J&au8^aItung8»otfldnbe , 22,873

= 35,9 7o ftembem ^»auS^alte.

Sluc^ ^et jeigt fU^ bet notutgeniöje unb bea^tenälnert^e

Untetji^ieb oon ©tubt unb Sunb. Sie 2Btttwe beä Qlngejiellten

auf bem Sanbc, be« e»ang. ®eijHi(^en, be« Se^tet«, ^«fäbe»

amten u. f.
w. jie^t entwebet ju Qlnge^ötigen obet wenn fle

felbfiänbig leben mia, in bie ©tabt, fc^on »eil e« auf bem

Sanbe nut auSnaljmSweife 3Riet^n)of)nungen gibt. 2lnbetetfeit8

»itb bie SBittme beS gtö^eten bäuetli^en @tunbbefl|ct8 in bet

Ulegel nic^t bie gefamte SBitt^f^aft fotifü^tcn, fonbetn auf

bem ®ut obet <§of in ein 2luäbing»etf)ältni^ eintteten. 2lu8

biefen ®tünben ip elnetfeltS bie 3a^l bet in bet ©tabt leben*

ben SBittmen gtöfet al8 ouf bem !ianb, unb anbetetfeltS fü^rt

»on ben jlöctifc^en SBittmen ein gto^etet Xtjeil einen eigenen

J&auS^olt. Sle^ gel)t au8 folgenben 3iff«r” ^etöot.

3m SonbeSbut^f^nitt ^oben ll,2 ®/o
-Haushaltungen

SBittnjcn olS 93otpönbe, im Obetamt SBalbfee nut 7„, in

bet ©tobt ©tuttgott 15,8 7o.
©tutigott leben*

ben SBittmen fühten 82,j7o eigenen -§auShalt, »on benen

beS ObetamtS Sßalbfee nut 49®/o-
öanbeSbutchf^nitt ijl

no(h bem Obigen füt bleh SSerhöltnlf 64,j7o*
übrigen

fflejlrte mit größeren ©täbten, wie Ulm, H«l^r*>nn, JReut*

lingen jelgen gegen bie rein obet »othettfchenb lanblichen con*

flant blefelbe Siffetenj, nut in bet f^wüehetn S^topottlon »on

3—67o obet untet bem ?anbeSbutdhfch”^H-

5) Sie 3flh^ ®öet gef^iebenen gtauen im Sanb bettägt

1344. 568 ba»on, alfo 42,^70 eigenen, 776
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= 57,g% leBcn in frembem J&ouS^att. ®« ben gefc^iebentn

aWännfrn, bereit ©efamtja^l (638) foum ^olb fo gtc§ ifl,

leben bagegen naib bem Dbigen 56 “/^ im eigenen ^auS^alt*

®ie aJlänner fd^tie^en leichter unb raj^er wiebet eine neue

@()e, unb führen in bet 3»ifc^*ni«it ben ferbfl&nbigen .^ouS*

’^olt fort.

6) 28,023 J&au§^altungen ober 7,g% ber ©efamtja^I

fjatten eine lebige Sßerfon jum 33orfianb, unb jn>or mit jiem»

lic^ gleichem Slnt^eil beibet ©ejc^Iet^ter (13,449 männl., 14,574

melbl.). 9luc^ ^ier ijl bet Slnt^eil ber größeren ©täbte übet»

luiegenb. 3n Stuttgart »erben 15,9®/o aller ^au8f)altungen

»on lebigen Sßerfonen geführt ,
im fianbbejirt Stuttgart unb

im Oberamt SBaiblingen nur

7) Sei ber S^njierigtelt
,

bie gamilien ober J&au8^al»

tungen eines ganzen Sanbed na^ feften unb gtei^mä^igen

®runbfö|en birect gu gälten, »enben bie StatifUfer oft unb

gerne baS 5lu8funft8mittel an, bur^ Summirung ber flehen»

ben 6^en, bet »ermittweten unb gefd^iebenen ifJerfonen bie mut^=

maflit^e 3®^! bet J&au8^olte »enigüenS annä^emb gu finben.

®ie obigen “"ä ba8 ÜWotcrial, um ben SBert^

biefeS SlequiöalentS »enigftenS für SCBürttemberg gu bemeffen.

S8 gab in SCBürttemberg am 3. ®ec. 1864

279,077 ^e^enbe @f>en,

36,049 SSittwer,

63,921 SBittmen,
,

1982 ©efc^iebene.

IDief gäbe 881,029 >§au8^altungen
,

»ä^renb unfere obige

3iffet nur 365,741 ergab, alfo 15,288 ober i,is°lo i“

®ie 3“^l fert Ser'^eirat^eten ,
Sermittmeten unb ®eft^iebenen,

»elc^e in frembem J&au8^alt leben, ifl olfo um biefe 3iffw

grölet al8 bie 3a^I bet Seblgen, wel^e eigenen -§au8^alt ^ben,

unb ber buri^ ®etrenntleben bet Ser^eiraf^eten entfie^enben

©oppel^auS^alte. SEBir fefien bie^ Seifpiel gwat nit^t für

onbere fiänber, 3ä^lung8met^oben al8 mafgebenb

on, ober e8 bürfte boi^ immerl>in einen fe^r bea^tenSwert^en

SSorgang unb lAn^attSpuntt für ä^nlic^e S^ä^ungen bilben.

Digitized by Google



182

III.

@ine »eitere S)uti^}ä^Iung bei .^auS^aUungdjettel ergab

Haushaltungen. ^rojente. 9Rit ftiiibern

unter 14 Bahren.

Bufammen
fiinber.

I. Oh”* «Äinber unter

143ah«” 152,652 = 41n
— —

II. lUUt Äinbern unter

14 3ahren 213,089 = 58,5 — —
worunter 77,220 = 21„ 1 77,220

55,343 = 15,1 . 2 110,686

37,533 = 10/3 3 112,599

23,042 = 6,3 4 92,168

12,239 = 3/5 5 61,195

5,225 = 1,4 6 31,350

1,810 = 0,5 7 . 12,670

465 = 0,13 8 3,720

109 = 0,08 9 981

32 = 0,oi 10 320

42 = 0,03 11—20 638

25 = 0,006 21—50 762

5 = 0,001 51—100 308

2 = O/owe 101—200 864

Summa 365,741. 100. 504,981

®le Tabelle not^ lürjer jufammenfaf[en, fo bof

152,682 Haushaltungen = 41,,% ohne Äinber u. 143. waren.

170,096 „ 46,5 0 1—3 Älnbern u. 14 3.

40,506 „ = 11 „ 4—6 „ „ „ „

2,416 „ = 0,gg „ „ 7 10 „ nun
S)ie HouShoIi* 40 Jtinbern {Inb mit fei«

tenen iftuSnahmen .Rofthäujer, $en{lonate, 3nfiitute, äBaifen«

hüufer, unb fallen fomit unter anbere ©eflchtSpuntte.

S)ie etfle BÄh^ung fSmtlither $erfonen unter 14 3ah^(>i

auf ®iunb ber @tmeinbe> unb DberamtSliften ergab bie (Summe

non 506,425 (bergl. 3B. 3ahii. 1864, p. 59), alfo 1444
ober 0,59 ®/o Summe, di follte bei bei»

ben Säh^ungen bie gleiche Summe h^rttuSlommen unb bie S)if»

ferenj {ann nur auS BählungS« ober Siechnungdfehlern bei bet
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trflen ob« jvoeiten 3ä^t«"9 tntflanben fein. SDiefe liefen fidf

ofne SBieber^oIung bed um^änbli^en ©ef^aftS ni^t ermitteln,

woju bei b« relativen ©«ingfügigleit bed Unterf^iebb fein

genügenber ©runb oorlag.

2lu(!f fier feflt un8, teie bei früf«en JHnbrifen, ein aus-

wärtiges ftatifUf^eS 9)taterial, baS jur 93«glei(bung bienen

fonnte, unb eS bleibt nur übrig, bie3iff<tn beS SanbeSburif«

fcfnittS bureb Untnfcbeibung b« einzelnen Soltoren, auS benen

« fl^ gufammenfe^t, in ein feileres Sicft ju fteQen. 9lu^ fio;

begegnen wir bem aQe SSerfältniffe bet SäevölferungSßatiflU

burefbringenben unb beferrf^enben Unterfdfieb von grofem unb

fleinem ©ewerbe, gtofem unb fleinem bäuetli^em S9e|l^, von

Stabt unb Sanb.

S)ie nacfftefenbe 3!abelle cfarafteriflrt in tfpififen 93ei-

ft>ielen bie wefentli^en SSerf^iebenfeiten, bie unter bem obigen

©ejUftSpunft innerhalb beS JtonigteiefS vorfommen.
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SKon ouS biefen btutlii^

,

ba^ ber SanbfS«

burc^fc^nüt nf^§t eth>o8 ©or^errf^enbfö, bit Siegel aSilbenbefl,

jonbern nur ein üJUttlereS jroifc^en iiemlfi^ »»eit au8 einanber

liegenben ©tenjen barfieftt.

!ßer fc^on anberS^et befannte Unterfc^ieb j»vifc^en ben

linberreic^en lönblid^en SSejirfen mit get^eiltem ^leinbefi^ unb

ben ünberarmen ©tobten unb ^ofwirt^f^often tritt in ber

Sobeüe ttjieber in einer neuen, bo0 SBefannte tf)eil8 bejlätigen*

ben, t^eil8 »on einer onbern ©eite ^er beleu^tenben SGBeife

^eröor.

SBenn mon bie j»»eite unb bie le^te Olubrif ber S^obeHe

»ergleit^t, fo flel>t nton, bof e8 in ben linberreichen SSejirfen

»»eit tne^r «&ou8l>oItungen mit Sßerfonen unter 14 Sohren gibt,

ol8 in ben finberormen, bo^ bagegen innerhalb ber •&ou8^olte

mit illerfonen unter 14 Sohren bie ®ijferenjen ber ®urc^ft^nitt8«

gölten »»eit Heiner flnb. 2)enn e8 treffen ouf fe 100 •§ou8*

^olte über^oupt in ©tuttgort 104, in Sleuenbürg 163 <Äinber,

ouf fe 100 ^ouS^oIte mit Äinbem ober bort 224, ^ier 243

Äinber (= S5«fontn unter 14 Sohren).

SEenn bie ^ou0l)alte mit Jlinbern (Slubril 5) gleich 100

gefegt unb bie Slubrifen 6—8 auf 9Un5i«nte ber Slubrit 5

rebucirt werben, fo fommen ouf fe 100 ^ou8f>oIte mit Äinbern*

in SSürttcmbcrg ©tuttgart JO. 2t. TOünftngen Sicuenbürg

fold^e mit

1—3 Äinbern 79„ 84 75„ 77,6

4—6 „ 19 15„ 20,3 21,3

7—10 „ ®/8 3/9 l/i

SRon fle^t borau8, in welchem 93er^ältni§ bie S'omilien mit

größerer Jlinberga^l auf bem Sonb, nomentli^ auf ber

(ÜMünflngen) über bie in ben ©tSbten überwiegen; unb e8

laffen fit^ barnac^ bie gwei gu bem ©efamtergebni^ gufammen»

wirlenben gaftoren beutlid^er unterfi^eiben. ®8 gibt t)iemit in

ber ©tobt t^eil8 übet^oupt mel>r ^ou8^alte o^ne Äinber, t^eil8

»mter ben .&ou8t)oIten, welt^e Äinber ^aben, me^r fol^e mit

Heinerer Äinbergal^l ol8 auf bem Sonbe unb in ber Slegion

ber Äleinwirt^f^oft.

S)ie •&au8^alte o^ne Äinber gerfaßen in fe^r - »eift^iebene
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Jtategorieen^ bie {t^ ni^t na^n »erfolgen laffcn. @d

gibt l) ^auSbalte, bie überbauet feinen gomilienöabanb bor»

fieUen^ nie j. 93. bet Siegel natb «dt biejcnigen^ xotli^t Itbige

iPerfonen }u SSotfianben <&auSbait(/ too auch bie

jüngfien Itlnber fibon über 14 3abte alt flnb, fei eS baf fle

felbflanblg leben obet notb int @lternbauS nobnen, 3) finber»

lofe Sfamilien, fei ti

,

bab nie Jilnbet »otbanben naren obet

»ot ben @ltetn nieber geworben flnb.

@4 bebarf feinet 93emerfung, ba^ fltb auf bie Bob^ bet

finbetlofen üben au8 ben obigen Btffern in feiner SCBeife f(blleben

lä^t. S)iefelbe ifi überbauet bi8 je^t, fo »iel unS befannt ge«

worben^ nebet in SBürttemberg notb fonfi in einem Sanbe

flati{lif(!b ermittelt notben. S)ie <&au8bnltungSjettel geben batü«

bet feinen Stufftbluf^ unb nur au8 ben fogenannten gramilien«

bücbern, wo fol^e etifUren^ lie^e ficb bad erforberlkbe Sliaterial

gewinnen, um blefe ln »ielen 93ejlebungen interejfante foclale

(Srftbeinung bet @tatlfiif ju etf^lieben.

@8 i^ nkbt ju jweifeln, ba^ bie <^au8balte »on bet 2ten

bet obigen Kategorieen, b. b. biejenigen, in welchen ade Ifinber

bet Samilie ba8 14. Babr ftbon jutüdgelegt haben, bei Sßeitem

ben größten bet ®efamtfumme au8ma(ben, aber in Bif”

.fern lä|t fl^ biefet Slntbeil nitbt faffen.

IV.

@8 fanb ln gleitber SBeife eine Bäblttttfl aller übet 14

Bahre alten $erfonen (Statt, wel^e, fei e8 ol8 ©liebet bet

gramllie ober al8 S^embe, ln ben Beteln aufgegeltbnet waren;

fo bab alfo bet •6au8baltunge»orfianb felbfl, unb wenn er ein

»etbciratbeter SRann war, auch bie mitgereib*

net waren, fonbern nur bie übrigen im <&ou6balt»etbanb flehen»

ben Ißerfonen im Stlter bon 14 Bähten unb barüber.

S)iefe B^blung ergab bie nacbfolgenben Slefultate.

Unter 365741 «^auebaltungen güb^ten:

A. feine $erf. übet 14 B. 113,251

B. $etf. übet 14 B. • • • 252,490

u. gw. 1) 1 dJerf. üb. 14 B. 96,540

2) 2 , „ . , 69,320

per mtlie. mit $erf.

= 309 über 14 B.

= 691

= 264 96,540

= 190 138,640
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3) 3 ßJerf. üb. 143. 41,746

per müle.

115 125,238

4) 4 „ „ ir 21,957 = 60 87,828

ü) 5 » H M 10,880 = 29 54,400

6) 6 „ « n 5,368 = 14 32,208

7) 7 „ „ n 2,737 = 7 19,159

8) 8 „ , n 1,410 4 11,280

9) 9 » „ n 775 = 2 6,975

10) 10 „ „ » 436 — 1 4,360

11) 11—15 798 = 2 9,911

12) 16—20 „ if
219 0/6 3,844

13) 21—50 „ (r
191 = 0/6 5,514

14) 51—100 n 79 = 0/2 5,435

15) 101—600 n 34 =r 0/1 7,583

Summa 365,741. lopo. 608,915.

®ie «tfie .:&auj)tjä^tunfl bet a3e»ölferung pro 3. ®ec. 1864

etgob 1,241,903 5Perfonen übet 14 Sagten (Sa^tb. pro 1864

p. 59). 3t«^t mon pon biefer 365,741 J&au8^altung8»

Porftänbe unb 267,230 @^efrauen ab, fo würben fl^b 608,932

$et[onen über 14 Sagten für bie Summe ber obigen Slubrifen

ergeben. ®ie ©ifferenj pon 17 5ßerfonen i|l ein fo Heiner

geiler bei einer fo großen Summe, ba^ jle einer PöClgen

Uebeteinfiimmung unb einet
,
$robe beS ganjen SSerfa^renä

glei^ }u achten ift.

93on aßen übet 14 3«^te aßen ßJetfonen beS £anbe8

flnb bemnac^ 632,971 = 50,g% felbfiänblge .feaupter eines

•^auS^ltS ober @f|eftauen beS QSorjianbed; 608,915= 49,

aifo bie etwas Heinere <^ülfte lebt in einem 2lb^angig{elt8per«

^<iltni§ pon SSorflänben ber <^au8^alte. Unter biefen 608,915

ßJetfonen flnb, wenn man bte ßJroportlonalga^Ien bet 3ä^Iwnfl

pon 1861 au^ auf bie pon 1864 für anwenbbar ^ült, 365,000

im5tlter pon 14—25 Sauren, unb na^eju 244,000 im 3Utet

pon 25 Sagten unb batüber ße^enbe üßerfonen (eben in eitet«

Ilibrm ober ftembem <&au8^alte. 320,000 ßnb weiblichen,

288,000 männlichen ®efchlccht8.

ßlach obigen unb ben früheren 3ifft<>^
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na^ bet S)uTd^f^nittd{tanb einer <^aud^altung !M)n $etc

jenen and jolgenben @(ementen jufantmen.

3« 100 ^auS^Itungen enthalten

100 SSorjiänbe,

73 (Ehefrauen eon jol^en,

188 ißetjonen unter,

166 5Petjonen über 14 3«^ren.

©umma: 477.

@ine bur^gängige Trennung bet jogenannten Srtraj)ou8»

j)altungen (öjfentli^en 2inflalten, 5Cenflonaten u.
f. n>.) »on ben

iPrioat^ouö^alten ifi bei ber Sä^lung n^t »otn herein, »ie

eö ju njünf^en genjcfen «äre, beachtet n?otben. 3«n SlKge*

meinen iji anjune^men, ba^ f^on in ber Olubrif »on J&au8»

polten mit 10— 15 *Perfonen übet 14 Sagten bie 6rtroj>auös

j^altungen übetmiegen unb in ben nad^jolgenben no^ ftärferen'

Slubriten fafl ouSjc^lie^U^ 5PIa| greifen. fc^on bie JMaj*

jen mit 6— 10 ^Jerjonen übet 14 3<ij)ren enthalten mand^e

Grtro^ouS^attungen, mie j. 58. Ileinere Slrmen^oufet auf bem

Sonb, aSegivfSgefängnijje u. j. w.

Seuor wir ju weiteten ©d^lüfjen au8 ben obigen

jc^reiten, f^eint e9 angemejjen, jur Grgängung gleich einen

weiteren 5JSunft biejer patijiiji^en (Ermittlung, bie 3«^!

®ienjlboten, mit aufjune^men.

V.

9luj 290,714 ^ou8^attung0jetteln (= 79,j“/o) tu«««

leine ®ienfiboten aujgejä^lt, 75,027 ober 20,j®/o j>otten jol^e,

unb jwat

48,218 je 1 JDienfiboten mit gufammen 48,2185Dienjlbotfn

14,947 „ 2
If

ff
29,894

ff

6,069 „ 3 tl M tt
* 18,207 W

8,141 „ 4 » If tt
* 12,564

tt

1,459 „ 5
tf tf It

* 7,295 P

683 „ 6
tt tt tt * 8,798

It

• 260 „ 7
It ff ff 1,820

ff

114 „ 8 n ff ff
912

ff
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64 \t 9 ©ienpotttt mit jufammen 576fDi«nfibotm

48 „ 10 M n w 430 H

79 „ 11--15 „ rr
859 tt

11 „ 16--28 „ »r it
216 n

75,027. 1—28. 125,389.

@8 fommen ^iernoc^ auf f« 100 J&auö^altungen 34,g

®ienflboten unb auf ft 100 J&au8^alte mit SDimpboten 169

©ienflboten.

. Untre bm 166 Sßctfonen üb« 14 Sauren, meltbe fe auf

100 v&auS^oltunflen trcfftn, flnb bemnac^ 131 0li(]btbifnfiboten,

alfo gramiliengiieber ob« in anbetmeitigtn ®ienfls unb S3«uf8*

»reflöltnijfen Pebenbe ^erfonen. 9Bit flnb attfrblng« ntc^t fl^er,

ob bet Segriff bet ©ien^boten auf allen -§au8^altung8jetteln

in gleitbem ®inne aufgefa^t ifl. J&au8föf>ne unb Söttet flef)en

häufig auf bem Sanbe mit Jlneebten unb SRägben in (Sinet

Sinie unb nreben botb in bet 9iegtl nit^t al8 bejeic^net.

<&te unb ba fcbeint bief abet, mie fltb au8 ben Flamen ftbliefen

lö^t, gleid^too^l bet gaU gemefen gu fein, gut bie ®auetn»

fö^ne, bie in bet eltrelicben Sßitt^fi^aft mihvitfen, finbet fltb

auf ben <&au8^altung6jetteln unter bet fRubrif „Sreuf" in

ben meiflen graHen gat leine Sejeic^nung
)
pufig flnb fle autb

mit bera Sßräbifat „®auer" ober „Sanbmirt^" aufgejä^lt; auf

»Ulen 3«tteln fie^t abet ouc^ „Jlnec^t". 9lur bie lc|teren flnb

bann al8 fDienflboten mitgegö^lt motben, unb e8 lä^t fl<b ni^t

läugnen, ba^ ^iebut(b eine Unfl^et^eit entfielt, bie ben ©e*

famteett^ bet obigen Ba^en ju einem »relären mai^t. SBir

erinnern jebocb baran, ba^ bei bet joööeteinlicben ©emerbe*

aufnabme »vo 1852 61,241 Änet^te unb 3ungen bet bet

Sanbwirt^ftbaft unb anbetn ©emetben, 818 monnl. Sebiente

gut betfönli^en iBequemlicbfeit
, 72,047 SHügbe bet bet Sanb»

»oitt^fcbaft unb anbetn ©emreben, 5565 meibl, SDienjiboten

gut »erfönlicben SequemlUbfeit, gegäf)lt mürben. ®ie^ gab gu»

fammen 139671 SDienfiboten, olfo 14,282 mep al8 bie neuejle

Ballung. 3)iefe JDiffereng f^eint batin ipen ©tunb gu pben,

baf bamal8 mep J&au8jöbne eingeret^ntt mürben, al8 fe^t.
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woe feurig bm »Äne^te unbSungen* motibirt »«.
®ie im dltern^auS öerHeibenben 14— ISjia^rlgcn ©ö^ne »er-

ben auf bem Sanbe no^ ni^t Jtned^te genannt, fonbem gelten

noi^ al6 „Suben".

®Iei(b»of)t fbiegcln auib fo noc^ bie t^aratterijtifcben

SKertmale bet »hf<blebenen Sanbeßt^efle fe^r beutli^ ob, »ie

bie folgenben S3eifpiele {eigen tonnen.

iBenn »ir ben 9 oberft^»übiftben 93e{irten 9 untertan«

bifi^e »on ungefähr gleitet iBebSlterung gegenübet^eCen, fo

beträgt

für bie oberf(bn>äbif^en bie unterISnbif(ben

bie 3«^l bet @in»ohnet 221,196 231,057

bie 3ah^ bet «i^audhaltungen 43,619 50,459

bie 3«hi bet «feauShältungen

mit IDienfiboten . . 11,990 6,703

bie 3«^I ber ©ien^boten , 23,469 8,822

Sieben »ir oucb bie übrigen Sanbeüt^'eile in ö^ntii^er

®ruppitung t)erein unb rebuciren bie abfoluten «wf

tjrocentäle, fo ergibt flt^ folgenbe !£abelle:

Se lommen Unter 100 8nf 100 8uf 100 $an(«
auf je lOüO ;^aue(alten $an<^aUe ^alte nt i t 2>teng«

Cfintso^net gnb foI($e mit treffen boten lommen
S>ienfi6oten IDienflboten IDienftbotcn Dienftboten

Unterl. ®e{irfe 38 13,2 17,4 131

©ch»at{». 58e{. 55 17,4 27,3 156

SU» 59 .16,8 26,

g

165

S)ie 6 ©tobte über

10,000 Gin». 88 32 44,8 140

£)berf^»aben 106 27,8 54 196

Sogfilanb 109 28,6 55,2 192

SBürttemberg 71 20,5 34,8 169

Gin nodb onfc^auIic^ere§ S3itb »on ber großen SSerfi^iebens

f)eit {»ifcben ben ein{etnen IConbeSt^eilen gibt bie folgenbe 3!a»

belle, in »elcber »ir »aar»eife fe {»ei S3e{irte »on no^e{u

gleicher @in»ohner{ahI, fo»ie bie ©tabt ©tuttgort neben {»ei

®tu»»en »on annähernb gleichet ®e»ölterung mit Angabe ber

•&auflh«Itungen »on 1, 2, 3 u. f. ». 35ienftboten {ufommen-

geftedt hd^cn.
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VI.

(Sd tjl 3*it/ Stbeutung biefct 3a^Itn 9lf^en=

f^aft i(u gelben^ na^ aQgetntinm ©ejl^tSpunften unb 9Raf>

jtäbeii ju [udben, an benen fi^ äOtrt^ j^ä^en lä^t^ an bie

jlcb jociale golgetungen anrei^m.

£)ie •^aud^altungen ^aben btei natürlicbe (SUmcnte ober

58eflanbt^elle : bie «&äubter ober ®orfiänbe, bte Jtinber ober

un))robuct{ben ©lieber, bie erwa^fenen ober ntitprobucirenben

<&au8genoffen.

@tatifHj{b {teilen jlc^ biefe brei Elemente für äBUrttem«

berg in folgenben 3iffwn bar.

*
3luf 100 Haushaltungen lonnnen

173 HüutJter, b. h> 100 HauShoItungSborftänbe

unb 73 ®h*frauen in folthen Haushalten, beren

33orftanb ein oerheiratheter SRann i{t

138 Jlinber, ober Sßerfonen unter 14 Sahren.

166 ertta^fene H«uSgenoj{en ober ißerfonen über

14 3ah»en (ohne bie Hüut>ter).

S)aS erfte (Slement lä^t leinen großen ®t)ielraunt bet

5tb»ei(hungen ju. @äbt eS nur Haushalte, beren Haupt

ein (Shepaav bilbet, fo wäre bie obige 3lffet 200. ®a eS

aber überall auch Haushalte oon QSerwittweten geben wirb unb

eS auch an folgen bon ©etrennten unb Sebigen nidht ganj

fehlen fann, fo tann jene 3i{{« »au 200 nie erregt werben.

2)ie ©rtreroe bilben für äßürttemberg” als SDiinimunt bie 3ahJ

162 («Stabt Stuttgart), olS ÜWarimum 181 (0.21. ÜKünjIngen).

S)ie meiflen 3ahlcu bewegen |l^ um bie ©renjen »on 170.

®aS äBefentliche unb ßharatterijlifdhe für bie äJerfchiebens

heit ber Haushalte liegt im numerifchen Sßerhältnih beS jweiten

©lementS jum erflen unb brüten. ÜJlachbem bei eine biefer

Sßunfte, boS SSerhältnih ber Jtinberjahl gu ben Häuptern, fthon

oben behonbelt worben ift, fommt h«r noch ber onbere gur

grage: wie perhält fl^h bie 3ahl ber Jtinber gu ber ber er*

waihfenen HauSgenoffen ?

Unb hl« fragt fleh guerjt: waS ift in biefer 93egiehung

überhaupt baS 9tormale, ©efunbe, 9tatürli^e«i OaS Ueber*

gewi^t beS gweiten ©lements über baS brüte ober baS Umge*
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Unter »tlt^en SSoTOuSfefeungen »trb bag (Sine, Unter

ttdt^en baß 3tnbere @tott ^aben ? SBeti^eg flnb bte SSort^eite,

»eitles bie Sla^t^elle beß einen unb beß anbem goflß?
^

SBlr fe^en ein Ibeoleß 58elfi>lfl elneß ^auß^alteß ln gün» ,

ftigen forialen aJer’^ältnijfen, ber Infomelt ein buri^ft^nlttll^er

genannt n^erben fann, atß beliebig biele «f^auß^atte )}on glei^er

3ufammenfe|ung neben i^m benfbar flnb, Inbem nat^ ^u§en

ebenfobiel (Srbeitßfraft abgegeben olß oon bort entlehnt n>irb.

@in iungeß (Ehepaar grünbet einen eigenen <^auß^alt.

®er üRonn ifl 25, ble gfrau 20 3a^re alt. 58elber fieben

tDÜ^rt gentä^ bem blblifc^en Spruche {lebendig 3a^re. S)er

^auß^t ^at bemnat^ einen Seftanb ppn 45 3a^ren. Slac^

bem Slobe beß ©alten jie^t bie äBittme in ben <i^auß^alt eineß

pCT^elrot^>eten Jllnbeß, »ogegen eine glek^e »ow 5 3«^*

ren eine permlttttete SDiutter ln bem -ftaufe beß jungen (S^e*

paarß gelebt ^ot.

(Sß merben natb Bh:ü^Per{torbenen 5 itinber

im J&auje grofgejogen, etwa 3 Sö^ne, 2 !£ö(!^ter. ®on ben

(Söhnen bleibt @iner, mit (Sußna^me pon 3 Se^rja^ren, im

elterlichen <^auß unb ©ejChüjt unb grünbet ebenfaQß mit 25

Sah’^en einen neuen <&außhalt. S)ie jwei anbern (Sö^ne per*

lajjen baß (Slternhauß mit 16, bie jwei iSöChter mit 18 3ah*

ren. 3n ber 3*it, ba mehrere Äinber im «§oufe, ober no^

feineß etwaCbfnt ijl/ fotvie nachbem baß jungte J(inb baß

©Itemhauß Perlafjen hat/ »’it^ (ln S)ienflbote geilten. S)ie

3<»hl 3ahre, in welchen ein ®lenflbote im,«§auje ifl, fommt

berjenigen gleich, welche bie Jtinber jufammen aufer bem <^aufe

biß }ur ©rünbung eineß eigenen <&außhaltß in fremben «^auß*

halten perleben. Sßenn bie @öhne ebenfaQß mit 25
,

bie

iöChter mit 20 3ohren heitathen, fo ergibt btef eine 3«hl

Pon 25 3aheen*

•^ierauß ergibt fl^ nun folgenbe QieChnung. SBährenb

ber 45jährigen 3)ouer beß J&außhalteß werben Pon bem ©h*®

paare felbft 90 eingelne l^ebenßjahre perlebt; Pon 5 Jtinbem

biß gum 14ten Äebenßjohr 70, bogu Pon einem grühPerflorbenen

2, gufammen 72 Pon Q^erfonen unter 14 3aheen. 3m ^Iter

pon über 14 3ahren werben im <&aufe 3ahtc perlebt pon ben

IDfiTttenb. Oa^nli. 1865. 13
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5 Jfinbetn gufammm 20 (8 -j- 2 mal 2 + 2 mol 4), öon

einet vemittweten üTlutter 5, &on einem S)ien^oten 25. 3)ieß

gilt im ®angcn 212 einjelne Selbcndla^re auf bie 45 3a^re

bet S)auer bed <i&au8^alt4, aifo bur^fd^nlttlic^ auf 1 3<t^t

4„i Äöpfe.

Unb menn mir und nun gleich 100 fold^et ^aud^al«

tungen benlen, fo leben in benfelben 471 ißetfonen unb jwat

200 «öäupter, 160 Jtinbet (unter 14 Sauren) ^ 111 ermaib*

fene ©lieber ($erf. über 14 Sauren) , morunter bie •Hälfte

5)ienflbottn.

(Sin foltber S)urtb|(bnll^^boudboIt mirb mit 2 Ißetfonen

beginnen, admülig auf 8 Jtö))fe fteigen, bann miebet langfam
jlnlen, bid er v etwa in ben lebten 15 Sabten, na^bem ade

Jtinber eigene <&audbalte gegrünbet ober bauernb bad (Sltern*

baud neriaffen hoben, wieber 3 Jtönfe befaßt.

IDie einjelnen f^altoren jener ibealen 93oraudfebungen laf«

fen fi^ in netf^iebenen Diitbtungen nariiren.

/ ©eben Wir jenem «ibaudbalt 4 grofgegogene Jlinber flott

5, fo tommen auf 100 <ibouäbalte 417 iPetfonen mit ben

IBeflanbtbeilen für bie btei Elemente 200, 129, 88. ©eben

wir ihm flott 5 bagegen 6 Jtinber, 3 <Söbnc, 3 ZHä^Uv, fo

entflebt bie ©efamtfumme »on 515 Ißetfonen mit ben JBe*'

flanbtbeilen 200, 191, 124.

3n öden biefen Süden ifl bad gweite (Element, bad ber

Jtinber, namhaft flürter old bad britte (im lOerbültnib bon

100 gu 69, gu 68, gu 64.)

©eben wir nun (»ierter Sad) unter Selaffung ber fonfli»

gen SSoraudfebungen jenem <ibaudbalt (mit 5 Jtinbern) eine

Wirtbfcbaftlicb günfligerc ©runbloge, fo bo^ »on »orn bw^n
für bad ©ewerbe unb bie büudlicbe SBitibf^aft 2 frembe ®e»

bilfen gehalten werben, unb etwa wäbrenb eined 2)rittbeild

jener 45 3abte 3, fo »etünbern fUh bie 3«b^”* Wefent»

lieh, äluf 100 <gaudhalte lommen je|t 551 $etfonen, mit

200 «6üut)tern, 160 Jlinbern, 191 etwoibfenen «feaudgenoffen.

Seht hot bad britte (Element bad gweite bebeutenb überholt.

9Ran fleht aber gugleich, baf •^audhalte biefer 9ltt ni^t eine

unbefthrünlte idngahl glei^ gufammengefebter •^audholtc neben
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jl(!^ ^oBfn fonnen, »eil fle me^r 2lrieit6fräfte »on Stufen ent»

nehmen, al8 fle noi^ Stufen oBgeBen. (Sie fe|en untere <§au8*

^olte neBen flc^ »orauS, Bei »elcfen Bet entgegengefe|te fjatt

eintritt.

©e|en »it nun (fünfter 5«^) «Ben BiefeS Untgefe^rte,

Bttf Ber gleiife J&auflfalt in Befifränfteren ffier^ältniffen fieft,

niemals 3)lenflBolen galten, lein er»adffeneS ÄlnB in ®e»erBe

unB SBirt^ftBoft mit aufne^men Bonn, Bie (Sö^ne ftfon mit

14, Bie Xöifter mit 16 Sagten jum eigenen 6r»erB auS Bern

i^aufe f<fi(ft, fo »ütBen 100 foliBet J&anSBalte 380 ^erfonen

jä^ten, 200 in Ber erften, 160 in Bet jweiten, nur 20 in Bet

Britten Äategorie. SWan fielet eBenfo, Baf fotiBe ^auSBalte

anBetS jufommengefe^te ,
ein Duantum fremBer StrBeitSfräfte

confumirenBe «i&auSBatie ton Bet ®attung BeS tierten $aQS

neBen jltB erforBem. 100 «§au8Balte BeS »ierten unB fünften

gaöS ju gleiiB«« würBen Bie 3tffwn 465,

200, 160, 106 geBen, olfo noBeju Bie gleicBen, »ie Ber etfle

gotl für jliB aöein.

®et »i^tigjle, fo entfdBeiBenBe Saltor in Ben oBigen

SBealfätlen »at Bie StnnaBme einet früBen'ißerBeirat'Bung unB

SSieBetlaffung, »ie fle in SanBern »on günfliger foclalet ®nt»

»irflung »orfommt, »o menfcBIicBe StrBeitSfraft BaS »ertB»ollfle

alter ®üter ifl unB früBe ©rünBung eines eigenen <i&erBS Bie

BertftBenBe Siegel, fpäte <§eitatBen unB BauernBeS SSerBIeiBen

in fremBem J&auSBalt Bie feltene StuSnaBme Bitten. 2Bit BaBen

oBen Bie 2Jlännet mit 25, Bie grauen mit 20 Sauren gum

eigenen «^auSBalt gelangen taffen, »ie eS »o^t BaS Slaturge«

mäfe, Slormale, 2BünfcBenS»ertBe fein »ürBe
;
rüden »it tiefe

3!ermine um je 5 Sa^re BinauS, »ie eS Ben SßetBültniffen Ber

moBernen europüifcBen ®efetlfcBaft meBt enifpricft, unB Batten

im UeBrigen Bie SUorauSfeBungen BeS oBigen erften gatlS feft,

fo ergeBen fl^ üBetrafeBenBe SOitlungen. S)it ^auer BeS i^auS'

BattS flnft »on 45 auf 40 SaBrej in tiefen Iteineren 3eit*

raum Brüngen flcB, Ba BurcBfiBnittticB feteS ÄinB 5 3aBre

länger erma^Bfenet J&auSgenoffe ift, jaBtreicBere ißerfonen gu»

fammen. 100 folcBet J&auSBatte Begreifen 567 jperfonen, alfo

faft 100 »eitet als im erften gaß; auf Bie Brei (Elemente
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fallen We Biffern 200, 180, 187; ba« britte dlement f>at

nun bad {weite überholt.

Unb nehmen wit nun no^ weitet '^inju ben $aU, bap

eine bet S^iJc^tet übet^aupt nic^t ju ©tiinbung be« eigenen

^etbS gelangt, fonbetn im (Sltetn^auS bleibt bi8 ju beffen

Qluflöfung, fo entfielen bie 200, 180, 212, {ufommen

592, unb ba6 btitte Element ^at nun nic^t bIo6 baS {Weite,

fonbetn auc^ baS etfte übet^olt.

3u bemfelben Olefultat läft noe^ auf einem anbeten,

fummattf(^eten 3Qege gelangen. IDenten wit und, ba^ in einem

Sanbe ade dtwac^fenen but^ft^nittli^ mit 28 Sagten {u ©tun«

bung eined eigenen <i&audl)altd gelangen, fo wütbe febet (Sin«

{eine von feinet bid {u biefem Sletmin ablaufenben Sebend{eit

gerabe bie eine «i^älfte in bet Jllaffe bet jtinbet obet Ißetfonen

untet 14 Sagten, bie anbete in bet Jtlajfe bet etwo^fenen

<^audgenoffen obet Ißetfonen übet 14 Sagten {ubtingen. <:&ietaud

wütbe folgen, ba^ fli^ bie 3«^l «Ä« J&audfinbet {u bet ollet

etwai^fenen -^oud'^altungdgliebet »et^ielte wie bie ©efamt*

fiätfe bet Slltetdllajfen »on 1— 14 3of)ten {u bet bet SKlterd»

llajfen »on 15—28 Sagten. 9lun liegt ed in bet dlatut bet

(Sai^e, ba^ bie etfle gtö^et fein mu^ ald bie {weite, weil jün»

gete 2lltetdfla|fen irnmet ftüttet fein müffen ald ältete, unb

{wat in bem 93et^älii\iffe, in welchem fle no^ weniget but(^

<Stetbfälle gelichtet flnb ,
unb in welkem bie ®ebutten{a^len

eined Sanbed überhaupt fletig anwacbfen. 3n SBütttembetg

beitugen nach bet 3ä^Iunfl 'oon 1861 bie 1— 14iäbtigen 30,,,

bie 15—28iäbtigen 26,g®/o bet IBeoößetung. ®ief SBet^ält»

ni^ wot obet ein untetnotmaled, weil in bir 3a^te 1852—56

ein fef>t flotfet IRütfgong bet ®ebutten{o^len unb eine @tei»

getung bet JtinbetftetHiefileit gefallen waten. 3n anbeten euto>

»äifcben Sünbetn ijl boffelbe 32—34:27—28; in ben ame«

tHanifcben wie 40—45 : 26— 28. 9lun fämen oßerbingd {u

fenen 15—28jäbtigen noi^ biefenlgen binj«/ h)eldbe fi^on einen

eigenen .§oudflonb befeffen tiaä} 2luflöfung bejfelben

wiebet ©liebet eined ftemben ^oudbolted wetben, olfo ein ü^eil

bet 93erwittweten, ©ef^iebenen, ©etrennten. 2lbet bie 3ttbf

betfelben bettSgt noch bem Obigen füt SBütttembetg nii^t gang
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2 $TOjtnt ber SesoSUtrung unb fann wo^I niemals fo bebeu*

tenb »erben, um Jenes SDle^t ber 14 JüngPen SlUerSflapen

über bie 14 na^PfoIgenben aUSjuglei^en, Unter allen Um«

Pünben müfte ba^er, auch »enn bie ®rünbung eines eigenen

j&auSPanbeS buri^fd^nittlii^ erP in baS »oöenbete 28. ÄebenS«

Ja^r fäOt, bie ber .^auSUnber no^ größer bleiben, als

bie ber erma^fenen .^auSgenopen.

SCBie ip eS nun ju beurtj>eilen, »aS ip batauS ju fi^liefen,

baf in SBürttemberg im SanbeSbur^fc^nitt bie «^auSfinber ju

ben erma^pnen <i&auSgcnopen P4) nac^ bem Obigen ner^alten

»ie 138 JU 166?

3Bir glauben auS ben »orpe^enben ronPructisen ®eifpielen

einige allgemeinere ©ä^e ber SBesolferungSmiPenfcbap unb foria«

len ©tattpif ableiten ju fönnen.

SBenn man »on ben @rtra^>auS^altungen, b. ben inpu

tutartigen größeren (Sonöitten, anbererfeits »on ben Separat«

l^auS^altungen lebiger, finberlofer Sperfonen abpe^t unb nur

auf baS ®roS ber orbentli^en pfamitienbauS^alte achtet, fo

»irb bei ber einjelnen J&auS^altung bie ©tärfe i^reS IBePan»

beS unb baS Ißer^ältni^ J»if^en ber ber <^auSlinber ju

ber ber iBorpSnbe »ie ber er»a(bfenen J^auSgenoPen t^eilS von

bem Sllter i^reS SBePe^enS, t^eilS »on ber Sruibtbarleit ber

G^e, tfieilS »on bem größeren ober Heineren Umfang beS ®e»

»erbeS unb beS ^äuSli^en äBo^ipanbeS abfiüngen. 3n ganjen

©emeinben, »o J^unberte, in SBejirfen, »o S^aufenbe folget

>&auSbalte neben einanber bepefjen, »irb Pc^ ber Unterfcfiieb

j»if^en ben Jüngeren unb älteren .^auS^alten »on felbp auS«

glei^ben; ebenfo, »enn audb ni^t fo »oUpänbig, ber Unter»

f^ieb j»if^ben ben me^r unb »eniger fruchtbaren 3”
biefem PJunlte unterf^eiben p^h aOerbingS, »ie »ir oben ge»

fehen h<*ben, au^h ®ejirte unb SanbeStheile »on einan»

ber; eS betript biep Jeboch einen anbern, feparoten unb fc^on

»ielfa^ erörterten iPunft ber a3e»ölferungSpatiPif. 3)ie PJro«

Portion j»if^en ben <^auSfinbern unb er»a^fenen .i^auSgenoPen

bagegen neutroliprt Pch noturli^ innerhalb ber aSejirfe unb

SanbeStheile au^h bis auf einen ge»ipen ®rab, fofern eS in

Jeber ®emeinbe unb Jebem SSejirf einerfeitS J&auShalte gibt.
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tvel^e für ©(weiBe unb ^üudli^e Occonotnie frembe SlrbeitS«

Iräfte beijif^en, unb onbererfeitä -i&oue^altf, »eli^e folt^e 3tr»

BeltSfröfte oBgtbm, ober biefe 9tu0glei(bung iji in ber Siegel

eine unvoQfiänbige^ unb bie unou0gegli^ene S)ifferenj bilbet

ein c^ara!terifii|c^ee SRetlmoI ber foclalen unb Wirt^fc^oftUc^en

3ujiönbe.

9Bo8 wir nämli^ oben ol0 toierten unb fünften Soll unter

ben normotioen 93eifpielen Oon einjelnen <f>au0f)altungen be»

jeic^net ^aben, bo0 gilt au<^ im @rofen oon gonjen äonbe0«

t^eilen, »on größeren ober ftelneren ®rut)ben gonjer SBejirle.

®0 gibt ©egenben, welche menf^lic^e 2trbett0lr5fte probuciren

unb not^ Sinken abgeben, e0 gibt onbere, welche biefelben oon

Stufen bejie^en unb confumiren. S)ie Unteren entfprec^en bem

Sterten, bie erfleren bem fünften fener normalen Säße.

®o0 ganje Sanb bogegen, ein ©ebiet »on l */4 ®lin.

©inmolfiner ifi boc^ ju grof, al0 bo^ e0 ganj ber einen ober

ber anbetn Jtategorie angeboren lönnte, ba^ nic^t inner^lb

feine0 Umtreife0 fi^on einige ^u0glei^ung ber beiben ©egen«

föfce ß}lo| greifen mü^te. 3Won foßte erwarten, bo§ ^ier roie

oben bei einer gleii^en SOltf^ung »on jjäßcn ber »ierten unb

fünften 2lrt, wieber ber aßgemeine normole 3)urc^fc^nift, fomit

ein Uebergetoii^t ber >§au0finber über bie erwoc^fenen .§au0»

genoffen, jum 33orfc^etn fommeu mü^te.

SOenn nun bie^ gleic^too^l nic^t ber fjoß ifi, wenn fogat

bo0 Itmgelefirte in fe^r prägnanter ßBeife ^er»ortritt, inbem

bie ©efomtflärte ber 14 jüngfien 3af>rgonge entfliehen ft^wö»

4er ifi ol0 bie ber erwoc^fenen unfclbfionblgen .§au0ge»

noffen, fo läft bie^ leine anbere Ülu0legung ju, al0 ba^ bet

£ur4f4nßi3i«^tnin
,
um welken e0 bem ©rwa^fenen gelingt,

fl4 (inen eigenen <^erb ju grünben, ungewöhnlich tnelt hlnau0«

gerücft ifi; ba| eine gewiffe Spannung unb Stodung be0 ©r«

werbleben0 h«rrf4i/ bie e0 feht SSielen erf^wett, f4on in bem

»on ber Siotur angewlefenen 2llter, ißielen au4/ überhaupt unb

Jemol0 jur cconomifchen Selbfiänbigfelt ju gelungen. ®ie lefe=

teren in0befonbere, bei benen bo0 ganje Seben in ber Steßung

abhängiger <§au0genoffen »erjlieft unb »on benen feber ©ln»

jelne fuccefjl»e gegen ein ffilelfadheS »on Älnbern ein 2lequi»a»
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Itnt in bfn 3tff«n Bilbet^ müfytn fi^on in jietnlii^ teträi^t»

licket 9lnja^l »or^onbm ftin, um jene Umft^rung einer notüt»

licken Sproportion ju erltoren.

SSit t^eilen nun im golgenben eine Jtobeße fommtlii^er

Oberomidbejirle noc^ bet (Störte unb Sufommenfe^ung i^tet

«^ouC^altungen mit, bie jugleic^ bet SSoQjtönbigfeit wegen out^

ft^on bie früher befproe^enen SPunfte in begreift. <Sie ijl

no^ bet lebten JRubtit, bem ptocentolen Sßet^ältni^ bet Jlinbet

ju ben etwo^fenen ^ouegenoffen, olS bem am meiflen c^otot»

tetiftif^cn ßRomente georbnet.
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SBtnn tt5it junäc^jt fcti bet Sanbegjijfet felbfl jie^en Hei»

Ben, bie in ben einjelnen 0iuBtiIen fo jietnli(i^ ber üJUtte ber

Drbnungöltflen na^e tommt, fo ntüj^en wir au8 ben obigen

^rämiffen ben ©dbluf jie^en, ba^ bet i« »el^bem

eS bent @tnjelnen bur^f^nittltib gelingt, einen eigenen <i^au8>

'^alt ju grünben, jiemlU^ »eit ^inaudgerürft ift. S)a fli^ näm»

lieb bie •&au8finber unter 14 Sagten ju ben unfelbjtänbigen

^auflgenofjen übet 14 3«^***^ Bcrbalten Wie 100:121, unb

ba bie HJetfonen unter 14 Sab’^en 301 per mille bet ffleööl»

(erung au8ma^en, bie Unfelbftänbigen übet 14 Salven 362
per mille, fo mu^ man in ber t2llter8tabelle bet »ürttembetgi«

feben Seoölfetung (jlebe SBürtt. Sab^^b. 1863 5£abetle II. im

Stnbang) bl0 ju bet Älaffe bet 36iäbtigen auffieigen, um »on

ber Jllaffe bet 15jährigen au8 bi8 ju 36,2 Sß^ojent ber Se*

bölterung ju gelangen. SDenn man für diejenigen, mel^e

na^ iäuflöfung bc8 eigenen <§au8balt8 miebet ©lieber eine8

ftemben »erben, nac^ bem Obigen 2 SProjent in Slbjug bringt,

fo bleiben noch 34,j SProjent ber SeBÖlfetung übrig; unb e8

flnb, Bon ben löjäbtigen au8 gerechnet, 20 ber

aPeBÖlferung, alfo bi8 ju ben 34jäbrigen erforberlidb, «m jenen

aprojentfa^ ju ergeben. da8 fjocit be8 ©anjen ifi

baf ber SBürttemberger burcbftb«ittlicb im 34.—35. SebenSjabt

gut ©rünbung eine8 eigenen <i^au8ftanbe8 gelangt. @8 lä§t

fkb auf biefe SBeife in ben Sänbern, in »elcben bie <^au8bal»

tungen unb bie Jtinber unter 14 3abten gegäblt »erben, »enn

inan im SPeflfe Bon genaueren .3llter8tabellen ifi, au8 ber aPros

Portion g»ifcben ber Söbl Äinber unb ber unfelbpänbigen

©r»atbfenen auf ben mittleren dermin bet ©rünbung eineS

eigenen <^au8balt8 fcblieben. 3n ©oloniallänbem, »ie aimerila,

aiujitalien, fo»ie in anberen Sänbetn mit günfiigen llUebers

laffung8Berbältniffen ,
»irb Die 3«bl Äinbet größer fein

müffen al8 ber er»atbfenen ^au8genojfen
;

unb je mebt bet

umgefebrte gaö aPl«B fltö^et müffen bie

rigfeiten fein, bie fl^b ©rünbung be8 eigenen <§au8balt8

entgegen^eöen. da »Ir jeboeb noch Bon feinem anberen Sanb

eine äbnli^e ftatiftlfibe Slufnabme fennen, fo ifi eine »eitere
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93etglei(^ung bed Jtonigrei^e mit bem ^udlanb unter biefem

@efl(^tdy>unlt JUT Seit möglii^.

3nnet^alb bet einjelnen Sanbedt^eile {Inb bie Unterfc^iebe

na^ bet obigen !£abeQe unter aQen (Rubriten fe^t bebeutenb.

S)et ^erfonaljianb einet •^auS^Itung fi^wantt oon 4,,^ biS

ju 5,5, Sßerfonen; bie -^äubtet bet ^ouÄ^afte »on

1,65 bis JU 1,62, bet Äinbet »on 1,„^ bi8 ju 1„5, bet er»

toa^^enen -^auSgenoj^en »on 1,2^ bi8 2,44} bie ^Proportion

jmifi^en ben Jtinbetn unb @rma^fenen »on 100 : 80 bid ju

100 : 234. (Sin näheres @inge^en jeigt aber, baf jiene $to«

Portion »on 100:80, obgleich fle bem normalen SSer^ältni^

bei gän{ligen (Snoerb8juftänben na^e fommt, teinedmegS »en

®c^Iuf auf einen SSorjug biefer 2lrt geflattet, unb umgete^rt.

Sßit ^aben im ®egent^eil nur ben Unterfc^ieb jmifi^en ben

SanbeSt^eilen , meli^e bie ^erangebilbeten Sirbeitefräfte na^

Qtu^en abgeben, unb benfenigen, welche foli^e »on Stufen be»

jie^en, woju noi^ bie SRittelQaffe betfenigen fommt, mo me^t

ober »eniger einige (Huegleii^ung fenet beiben Elemente fi^on

innerhalb be8 (Bejirfee $Ia| greift. @8 finb be^^alb bie @«s

genben größerer 3nbuftrie unb größeren ®tunbbefi^e8, bie an

ben ®c^Iu^ bet ilabeQe ju fielen fommen, unb bie bt8 fleinen

®en>erbe8 unb bäuerlid|en Jtieinbefl^e8 (au8 bem iRedfatlanb,

©^marjmalb unb ber weftlic^en 2l(p), toei^e bie dtei^e et«

öffnen.

S)ie @rtta^au8^aitungen finb in ber obigen S^abede nii^t

in Qlbjug gefommen; fie fonnten unb burften ed ni^t, boi^

ijl natürlich ju beatmten, ba^ j. 93. in ben ®arnifon8fiäbten

(Stuttgart, tÜm, Submig8burg ba8 ÜRilitär, in S^übingen bie

Unioerfität, in biefen unb anberen 93ejirfen größere unb Heinere

fonflige 3nfiitute »on ißJirfung ouf bie SSet^üItnifjiffern fein

mußten.

9Bir betrachten e8 feboiih überhaupt al8 auferhalb bet

gegenwärtigen 9iufgabe liegenb, auf bie 93ejitfe im @injetnen

einjugehen. IDie^ würbe bie <i&erbeijiehung fehr umfaffenbet

®etatl»erhäUniffe etforbern. ®ie obige SSobette fotlte boju bienen,

etnerfeit8 ba8 erhobene SRaterial in überfiihtlicher ®tuppirung

barjubieten, anbererfeit8 bie weite (Scola ber Unterf^iebe unb
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©egenfä^e .anftl^auli^ ju tna^en^ wofüt bie 93eifugung b<r

OrbnungSja^Ien baS einfa^fte <i&{lf0mittel bilbtt.

VII.

3)ie bieget befpro^mm B&^^ungdobjlectt bejogen jämt>

auf bie (Srmittlung bcr Stiirfe unb 3uf<iininmf(|ung btc

•:&auef>altung(n na^ i^rtn Perf^itbenen 93e^anbt^eil(n.

»UTbe nun ober mit bitfet S^urcbsSb^ung ber •&auöf»altunge»

gettel aut^ not^ tin SSerfut^ perbunben, bie bift je^t für äButU
temberg nur unPoUfommen beontwortbare ffroge übet bie ®rup»

pirung ber iBePöUetung na6) ®tanb unb iBeruf ihrer l^üfun^

näher ju fuhren. ®ie anfängli(he 5lbfl(!ht, biefe 3ShI«ng ouf

äße in ben -6«u0h<>ltung8jetteln oufgefjihrten ßJerfonen über 14

3ohren auägubehnen, ermie« fleh näherer ßJrüfung ber 3«ttel

al8 unausführbar, ba bie IRubril „Stanb unb 58ef^äftigung“

in gar ju Pielen gäßen, namentliih bei einem fehr großen 3!heil

ber •^auSÜnber, entmeber gang unauSgefüUt blieb ober gang

Perf^hieben aufgefaft unb beantwortet war. Slamentlt^ fanb

fleh, »t* oben bemerft worben, bet ben erwathfenen ©öh*
nen unb Söthtern pon fionbwirthen unb ©ewerbetreibenben

halb gar feine Segeiehnung, halb 3ufähe, wie Jlnetht, ©efeße,

halb bie Stuöbrüefe: Sauer, Sanbwirth, ober bie iÄngobe beS

^anbwetfeS : SWaurer, ©tetnhauer, SBogner, ohne bah both

immer erlaubt feheinen lonnte, aße biefe perfehiebenen Segeith«

nungen etwa unter ber ßlubrif: ©ehilfen ber Sanbwirthfthofl/

be0 ©ewerbeS gufammengufaffen. ®8 blieb fo nur übrig, fleh

auf bie J&au0h«Itung8porflänbe felbfl gu bef^ränfen ,
• ba hie®

bie Eingaben gwar au^ theilweife gang fehlten ober ungenü«

genb erfeheinen mußten, aber both im ©angen noih werth»oße

2lnhalt8punfte boten unb wenigflenS al8 ein weiterer Seitrag

gur Slufheßung biefer Serhöltniffe betrautet werben burften.

SRan muhte fl^ habet auf eine Heinere 3ahl ®on <§auptrubri»

fen befthränfen unb hi«It fUh iw SBefentli^en an bie in bem

9Berl: ba8 Jfönigreieh SBürttemberg in bem 3lbfthnitt: ©tänbe

unb SerufSarten (p. 349—355) feflgehaltenen Unterfih*i^“”fl****

Samentlidh fonnte pon einer nöhern Unterf^eibung ber Per^

^{ebenen Snbuflriegweige um fo mehr Umgong genommen wer=
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ben, ba ^iefur bie genaue unb einge^enbe ©eroerbeaufna^me

»on 1861 no^ ben 3oß>>^cindoorf^riften wett juUetliifflgere

Slngaben liefert unb bie SSefc^tänlung auf bie J&au8^altung0*

borPonbe hierüber ioi^ nur ein fe^r mangel^afte0' aSatertoI

liefern lonnte.

®0 würben nun unter 365,545 •&au6^aUung0»orpänben

1. 9)lännlit^e.

Ä. Sanbwirt^e:

in ^rojenten

1) ebne 0lebenbefcböpigung 87,311 (23/8s)

2) mit gewetblicber SWebenbefcb* 7,543 (^/oa)

3) mit anberwärtiger Slebenbefib. 3,130 (0^

B.

gufammen

JEaglob««/ freie Äobn* unb ^anb»

97,984 (2 6,82)

•

C.

orbeiter

©ewerbtreibenbe

:

31,767 (8 /69)

1) ohne SRebenbef^böftigung

2) mit (nidbt lanbwirtbftb«pl.)

140,520

Slebenbef^bfipigung , . . 2,992 (i^/91)

gufammen

D. SSebienPete

:

1) in (Staat, Jlir^^e unb ©c^ule

143,512

a. JBeamte 8,612 (2,35)
b, niebere 3)iener . . ,

2) in ©emeinben unb (Eorpo*

rationen

4,958

a. Seamte 3,882 (l/oe)
b. niebere JDienet . . .

3) «&of» unb berrf^aftlicb 9ln»

gePeOte

4,441 (i^/20)

a. ffleamte ...... 341 (®/09)

b. niebete ®iener . . . 656 (9,ia)

jufammen: 33eamte . . 12,835 (3/51

)

niebere ©iener 10,055 (^ni)

jufammen 22,89b (3/26)’
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E. iSnge^ötige freiet ^ö^erer tBeruf8« in ^rojenten

arten (Ketjte, Slbbolaten, Äünfl»

ler, ©d^tiftfiettet ic.) . . . 2,450 (®/6l)

F. aJon Stenten u. Sßenflonen Sebenbe 2,926 (O/s)

6. ©twetblofe, bon Untetflü|ung

Sebenbe 142 (^/oe)

H. O^ne Stngabe eine8 S3etuf8 5,228 (^/4a)*

n. 3Beiblid^e.

A. Sonbwitt^fd^aft 5£teibenbe . . 2,358
'

(0/6*)

B. ©ewerbetteibenbe 9,334 (2,»)

C. O^ne Eingabe eine8 tSetufS 46,954 (12,a)-

©ofem biefe bo8 ©tgebnif bet eigenen gafflonen

b(i <:&aud^aItung0voTjiant)e ent^alten^ brüden flc immct^in tttoad

fRealed unb S9ta^teneiv(rt^ee auS. @inc anbeie Sh:age i{l

ob rU^tig fatirt worben ift, unb ob bie gegebenen gofflonen

obigen Stubriten gonj enifprei^en.

2Ba8 junäi^jl ouffatlen mu^, ifl bie Keine bet Äanb»

»itt^e. 3« einem um feinet Äleinmitt^f^aften mitten fo »iel betu»

fenen 2onb ^ot nod^ lein SSiert^eil bet ^auS^oltungSbotPnbe feine

iBefd^üftigung al8 bie beS teinen 2anbWitt^S bejeid^net, toä^»

tenb fafi 42 ttJtogent auf bie ©emetbetteibenben fatten. Unb

bodb mutbe biö^et, unb wie un8 fd^eint, mit guten ©tünben,

angenommen, baf in SCBütttemberg bie bet mit fianbwirt^»

fd^aft befd^äftigten ttJetfonen bie bet ©ewetbetreibenben nod^ nom»

^aft übettrifft. ®et oben erwä^te Slbfd^nitt in bem SBerl:

„®a8 Jlönigteid^ SBürttembetg" wei8t bet mit 2anbwirt^fc^aft be»

fd^Sftigten etwad^fenen männli^en iBeoöUetung 51 tt^tojente an

bet ganjen 3<»^t an. S8ei bet ©ewetbeaufna^me »on 1852

gä^Ite man 117,108 felbflänbig unb au8fdbliefli^ Sanbwitt^»

fd^aft ilteibenbe, bie boc^ aud^, nut mit einzelnen flnguläten

2lu8na^men, -&ou8^altung8»otftänbe gewefen fein muffen. 3«

bet obigen ilabette bagegen etfd^einen nut 87,311 mannli^e,

2358 weibl. <&au8^aItung8botftänbe, bie au8fd^iupid^ 2anb«

witt^fc^aft tteiben. 2Bie finb biefe SBibetfptüd^e )u teimen?

©ie »etfd^winben »ietteid^t nid^t ganj, abet »etminbetn fld^

wenigften8 fe^t bebeutenb, wenn man folgenbe Sßunfte bead^tet

:
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1) ®if I" A. 3. Sanbtuirt^e mit (nic^t gemetB*

iMeBenfcffi^äftigung (3130) enthält gro^ent^eit« fotc^e,

Bei welken Bit gafflon neBen Bet Sejeic^nung Beö SanBmittBS

not^ Bie «Stellung elneö ©emeinBeBeamten oBet ©emeinBerat^d ent«

^ielt. S)iefe SRänner muiBen Bei Ber ßä^lung )>on 1852^ unB

mit 9let^t^ ald felBftänBig unB audfc^Ue^Iit^ iSanBmirt^f^aft

!£teiBenBe gejault

2) 6Ben(o iji Bie 3®^1 Bet ^Beamten in ©emeinBen unB

GotBorationen (D. 2. a.) mit 3882 Sperfonen, Bet Sltt Be*

meffen, Ba^ fle eine SWenge »on feieren entgolten mu^, welche

ni^t i^tet «i^auptBef^äftigung nac^ alS ^Beamte gelten fönnen^

fonBetn au^ nur ein votüBetge^enBed SDtanBat^ Bad an intern

IBetuf unB Bla^tungdftanB nt^td änBett, BefleiBen. 3n »ielen

•Oaud^altungdjetteln lautete Bie Sraffton einfach: ©emelnBetat^^

©emeinBepfleget, ©tiftungdpfleget, Bel Sletfonen, Bie ln aEBa()t»

^eit ganj Bet Jllaf)e Bet IBauem oBet SanBmitt^e ange^öten,

3) ^ie Litera H. ent()ä(t 5228 männl. <$aud^aUungd«

potflänBe o^ne SlngaBe elned ®erufd. ©d ifi fe^t ma^rfc^etn*

lit^, Ba^ Biefe 3<>^1 üBetmiegenB SanBtvitt^e in fi^ (erlieft,

mad Bataud etllätt, Ba| auf Bern SanBe Bie SanBkuitt^

f^aft IBielen nic^t ald ein BefonBeret IBetuf etf^eint, fonBetn

gleit^fam ald Bad (SelBftvetjtänBlit^e. IKuii^ ift Bet SludBtud

„SanBmltt^" Bei und im SJoIt wenig geBtaui^llt^ unB WltB

meiftend nut auf folt^e^ welche SanBwitti)f^aft ftuBitt ^Ben,

angewenBet. ®et SludBtutf „fflauet" Bagegen Bejeli^net in

Betf^ieBenen ©egenBen nic^t Ben SanBwitt^ üBet^aupt, fonBetn

eine Bejllmmte Älaffe BetfelBen. @o fehlte Bern gatlrenBen ein

ganj Beflimmtei SludBtud.

4) Unter Ben weiBl. J^aud^oItungdPorflanBen fe^lt Bei

46,954 3«tteln (= 80 Sprojent aller J&aud^altungen mit weiBI.

SPotflänBen) feBe 93e}ei^nung einer Seft^äftigung. @d ifl aBer

unjWeifel^aft, Baf ein fe^r Beträt^tlic^er, wo^l Ber größte Si^eil

auf Bern 8anBe pon SanBwirt^fd^aft leBt.

5) de i^ wa^rft^einlit^, Ba§ Bie 3<t^l audft^lieflit^

unB felBjtänBig SanBwirt^ft^aft IBetreiBenBen im 3a^t 1852

etwad großer war, ald 1864. S)tnn auf Bad 1852

folgten erft Bie majfenfiaften ©ante unB SludwanBetungen Pon
narUem». 9aBtHli. 1866. 14
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1853—56, bie Sl'bno'^mt ber Sanbbeöölferung
,
baS SBac^fen

b«r größeren Stöbte unb 3nbuftriebejirfe.

tDirt^f^aften flnb in Solge jienet Jlrijiä bet 50tr Sa^re er*

lof^en.

Sei Sead^tung blefet SWomente entgolten bie 3iff«Tn ber

obigen Slobeöe nid^tS SluffaHenbeS ober ben ättem ^ngoben

aBibtrfprec^enbeS me^t.

ein jn^eiter bem erflen ^nbli(f na^ befremblidber $un{t

ip ju bemerfen, ba^ nur 7543 Sanbnjlrt^e mit gen>rtbliib«

Siebenbej^böftigung in ber Sabeüe erfcbei”«”/ »äbrenb im 3a^r

1852 nicht »eniger al8 99,838 neben einem ©ewetbe &onb»

mirtbfcbaft felbjtänbig Steibenbe, b. fowobi ®runb» aiS ®e*

toetbefleuet entricbtenbe S«fonen gejäblt mürben unb bie «häufig*

feit ber Setblnbung »on SanbmirtbJ^oft unb ®emerbebetrieb

in allen möglichen formen unb Stb^ufungen ju ben notorifchen

Gigenthümli^feiten beö mürttembergif^en GrmetbölebenS gehört.

@8 ifl unmöglich gu benfen, ba^ i“* Serlauf bet

fett 1852 Oerjlojfenen 3«h’^* mefentliih* unb burchgreifenbe

Slenberung eingetreten märe, ba jle fleh anbermärt8 in ben

mannigfaltigflen <Sbm)>tomen h^tte bemerflich machen müjfen.

5Die 3®^l«u bet obigen iabeKe geigen »ielmehr blo8, baf ®ie*

fenigen, melth« ®emerbe unb Sanbmirthf^aft neben einanbet

betreiben, ber Siegel nath leitete gleithfam al8 eint felbjloet=

^önbliche 3wt^(*t betrachten, bie feiner befonbeten Srmähnung

bebarf, unb nur ba8 ®emerbe, ba8 jle betreiben, al8 ba8 für

fle Sigenthümliche unb 6h®tafteri|lifcht anfehen. 3«»e 7543
•!gau8haltung80or{länbe ftheinen baher oorgug8meife nur folche

Sanbmirthe bargujlellen , bet melchen bie Sanbmirthfehaft ben

J&auotna^rung8flanb begrünbet unb ba8 ®emerbe nur ein ba=

mit gufammenhängenbe8 3lnnerum iji, mie bei ben fleintten

Stauereien, Srennereien, aBirt^fchajten u.
f.
m. 3ene 149,854

J&au8haltung3»orfiönbe, bie al8 @tanb unb Sef^öftigung nur

ein ®emerbe begeiebnet fih^t‘f«u “Ifo noch ‘Eaufenbe

in jlch, bei melden ein größerer ober lleineret lanbmirthfehaft*

lii)tx Setrieb einen mefentlichen gaftor ihre8 0iaf)rung8jianbe8

au8ma^t. S)ie ®emerbetabellen oon 1852 gählen allein 13,202

iPerfonen in bet J&anbmerferlijle auf, mel^e bie SCBeberet al8
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S'le'Bfniefi^äftJgung BrtrefBen. SBenn ou^ bft SeBtrel Bei Ben

meifien nur in Bet »on lanBwirt^fi^aftlit^er Slrbeit frefen 3eit

BetrieBen reirB, fo ^at ioi) Ber gröfte it^ell Betfefben in

Ben J&au8^altunggjetteln nur al8 SBeBer oBet SBeBermeiflet eins

gejei^Bnet. ®ie SanBwirtBe erf^eint BefonBer«

flein in Ben (S^wargtrarBBejtrfen (OBernBotf 618, i^diBingen

672, ölogoIB 694, greuBenpoBt 701, J&orB 740, SZeuenBütg

780), »ogegen Bie großen 3iff«n in Ben an Streal fo n>eit

gurütfjieBenBen fflejirien Be8 JfietfarlanBeS je^t aBpeiB«n, j. ®.

für ®anpatt Bei 1,9 DÜH. 2941, SaiBlingen 2091 u. f. w.

3m ©^margmalB pnB Bie meipen groferen l^anBwirtBe jugleUB

SQ3aIBBeP|er, Bie {leineren mit iXrBeiten im SBalB unB Bei Ber

Sloferei BefdBöftigt; jene gogen e8 Bä«Ps »of/ P^ «^8 "©olg*

BiinBIer, @ägmüBI‘®«Pl” «•/ Biefe al8 «^olgmadBet JC.

eingugeidBnen. 9iut in Ben ©egenBen Be8 gröfeten BäuerlitB«*

®runBBeP§e8 ip Bie ©egeic^nung „Sauer" ein @B«nname, Ber

mit ©totg geführt wirB, Ben p^B Bet öliiBtBetetBtigte nitBt Bei*

legen mitB. '3n Ben SBeinBaugegenBen mitB feiten Bie Se*

geitBnung „Sauer" geBrautBt; Bie regelmäßige SafPon ip

„SJeingärtner".

SeBenft man nun ferner notB, Baß »on Ben 81,767

männl. J&au8Baltung8»orpänBen, Bie Pcß al8 ^taglößner Begeiiß»

net B«Ben, Bet weitaus größte Bet fianBwirtBfcBap Bient,

fowie Baß Bie an 3a^I Päripen J&au8Baltungen, wie wir oBen

gefeßen ßaBen, »orgugSweife Ber 2anBwirtBfiB«ft angeBören, fo

wirB Bie gewöBnlicBe Slnnaßme, Baß Bie »oße J&älfte Bet Se»

Bölferung mit fianBwirtßf^ap Bef^äftigt ip , Bur^ Bie oBigen

anftßeinenB wiBetfprecBenBen 3«BI**i umgePoßen.

3m Uebtigen geben Bie oBigen 3iff«rn über Ben Setuf

Ber ^auSBoItungSBorpänBe nicßt öiel SluSbeute »on weiter

greifenBem Patipifcßem SBertB. ®ie Bet öftentli^Btn ®it“

ner läßt PcB feBenfaßS in weit guBerläfPgerer Steife au8 Ben

©taatSBanBbucBern entneBmen, al8 au8 Biefen ©elBPfafPonen

Bet >§au8BaItung8»orpänBe, Benen aOe genauen ‘Hbgrengungen

Ber Segrifle feßlen. SBiewoBI eine beträcBtlicBe 3«bl »on öpent»

li^Ben S)ienetn fißon BeßBalB feBIen muß, weil »iele, nament*

li^ Bie jüngeren unpänBigen ©taatS*, JlitiBen* unB ©^ul*
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bienet gar nie^t «^auS^altungdvorflänbe {Inb, fo ift ieä) bie

©efamtjo^t bet 93eamten ju angegeben, »eit, »ie fc^on

oben bemerft »orben, ffiiele, beten -öaubtna'^tungSflanb auf

8anb»itt^fi^aft ober ©ewerbe betuf)t, mit bloßen ütmtäbejei^^*

nungen: $ofl^altet, $o{ietbebitor ,
©emeinbetat^

,
©emeinbe^

bfleger :c.* aufgefü^tt flnb.

2luc^ bie ,,Angehörigen bet freien tBerufaarten"

flnb ju i)oS) fatirt
;

eS
f
feinen fämtli^e iSarbiete ald äQunb»

ätjte begeichnet unb in biefe IRubrtt eingetragen »orben gu fein.

3« ben „bon Stenten unb 3Jenflonen Sebenben" bfirfte

ein beträthitlc^«* «w® Stubrif: „ohne Angabe eine«

ffletufeS" gugurechnen fein.

®ie Meine 3iff« »on 142 @r»erbIofen, »on öffentlüh«

Unterjiühung Sebenben ifl natürlich auch unöoKflänbig
, »ie*

»oht bie 3«hl mönnliihen, et»etblofen -§au6hattung8»or=

flänbe atlerbingd eine Heine fein mag unb bon bet bet ißer»

fonen, »etihe öffentliihe Unterflühung genießen, »eit abfiehen muf

.

aßir reihen biefen ffafjlonen bet SSetufSberhöItniffe bet

J&au8haltung0borflanbe noth einige »eitere, mit ber 93eruf8*

flatiflif nahe ber»anbte Stotigen übet bo8 ^erfonal ber Snfli*

tute ober fogen. ©rtrahau8haltungen an.

@8 lebten am 3. S)ec. 1864:

1) in Jtafernen unb SDtiIitärfiaat8gebäuben . 9219 iffetf.

(Ulm 3475, Sub»ig8burg 2756, Stuttgart

2481, SEBiblingen 381, ©münb 126.)

2) in Seminaren, ißenflonaten, Snfiituten . 2356 „

3) in SBaifenhäufetn u. Jtinberbe»ahranpalten 950 „

4) in Atmetthäufem, Sbitülern, 8ocalfUftungen 4069 „

5) in •^eilanfiatten unb Jtranlenhaufem . . 1494 „

(Srrenanflatten 784.)

6) in ben Anflalten bon ©uflab SBetner . 829 „

7) in ©efängniffen 1638 „

3m ©angen lebten bemna^ ,20,555 ^etfonen in folchen

conbiftartigen 3nflifuten ober @rtrahau8halten , otfo l>n®/o
ber gangen fflebötferung. 3« «tner SSergleichung biefer 3*ffem

mit benen anberer Sünbcr fehlt auch ^^er ba8 erforbertiche ^ati«

flifche SRaterial.
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VIII.

SBir ^aben bicfen SDtitt^eUun^m no^ einige allgemeine

SBemetfungen anjutei^en. •

SBenn man bie Srmiitlung eines beflimmten ^atißifcben

SRomentS bur^ umfaffenbe, met^obifibe B&b^ung }unt erßenmol

unb einbeimif^e unb auswärtige SSotgänge einjuleiten bat,

Wirb man immer auf bie ©tbwierigfeit ftofen, ba^ man bor«

läufige 2lnorbnungen über baS SBerfabren bet Säblung treffen

foH, ebe man jut Botten Jlenntni^ beS ©egenfianbS gelangt ifl;

benn biefe wirb man immer crft auS ben tticfultaten bet ßüb*
lung fcböbfen, unb wirb bann etji, wenn bie umfaffenben SJor»

arbeiten abgefibloffen flnb, notb auf ben einen ober anbern

Sßunft geführt Werben, weither Bon Bornberein batte in S8e*

tra^t gejogen werben fotten unb ohne bie in ber ülegel untbun»

liebe äBieberboIung beS ganzen 3äbIungSgefcbäftS ni^t mehr ju

ermitteln ifl. (Sbenfo wirb man flcb in ben Sänbem, wo bie

Säblungen ber SeBölferung Bermittel^ ber ^auSbaltungSjettel,

wel^e burtb Safflonen ber J&auSbaltSBorjlänbe auSgefüttt flnb.

Borgenommen werben, überjcugen, ba^ Stagen, welche in ben

Sormularen auSbrüdlith Borgefeben flnb, auS ben eingelaufenen

Slntworten in Solge Bon SWifBerjlänbniffen ober mangelhaften

Slngaben fchliefli^ bo^ ni^t bie erwartete Söfung finben fön»

nen, wäbrenb anbererfeitS na^trögliche @rgänjungen ber Settel

in gröberer Sabl Btaltifch unausführbar flnb.

Süt SBieberboIung foliher Säbl««flen flnb baber bie (St*

fabtungen beS erflen 33«rfu(beS ni^t ohne SBertb-

®ie ©tatipil bat ben nagen ©ebrauth, bet fleh ber

üblithen tRubrit: „Familles ou m^nages“ funb gibt, Böttig

bei ©eite ju laffen unb Borerfl auSfthlieblich ben Segriff ber

«Haushaltung in’S 2luge ju foffen.

@0 wenig fl^ befreiten läbt, baf ber bur^ «Heiratb unb

Äinbererjeugung entflebenbe SSetbanb bet Samilie bie @runb»

läge ber bürgerlithen ©efettfthaft bilbet, fo fehr fehlt eS, wie

Wir fthon oben in ber (Einleitung bemerft haben, biefem Se*

griff ber Samilie, jumal bei ben mobernen SJerbältnijfen, wo
bie meiflen Jlinber no^ Bor ©rünbung einet eigenen Samilie
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baö elttrUö^e <§ou8 ju öerlaj|en pflegen, on ber genauen 3Be=

gtenjung unt> äu^erli^en gra^^arfeit, noie {le fÜT flatifUf^e

Ermittelungen erforbetU^ ift. SBenigfienS müßten ganj anberc

SOiittel unb SBege al9 bie feit^ertgen in Slnwenbung tommen,

um fefijufleöen, wie ciele ißerbänbe öon Eltern unb Jlinbern,

»on ©efc^miftern, »on @ro^eltern unb Enteln in ber 93e»öl«

terung eineä Sanbeä »or^nben jlnb.

SDer 33egriff ber «&au8^altung bagegen ^at an ber ®e=

meinfamleit beö IBo^nraumö, be« ^erbS, ber ^uSlii^en SEBirt^=

(c^aft öuferlid^ ertennbare SKerlmale, bie in ber unenblicb übers

ioiegenben üMe^rja^l »on Säßen jeben Sweifel auflf^lie^en. 3n
SGBa^rl^eit ifl ber ^»auS^alt, nicht bie Sawßte baä unter^e ©lieb

ber gefeßfcbaftlichen ©ruppirung.

aSei jeber 3ÄhI“”3 ber >&au8halte jlnb brei Jllajjen »on

Sßerjonen jlreng au8einanber ju halten, l) bie <^au8haltlojen,

2) bie in orbentli^en «Haushaltungen Sebenben, 3) bie in ben

jogenannten ErtrahauShaltungen Sebenben.

Unter ben J&au8haltlofen »erflehen mir biejenigen, »eiche

g»at eingelne Sinnier ober ©^lafjießen in bem HBohnroum

eines anbern «HauShalteS bewohnen, aber mit birjem •Haushalte

in feiner »eiteren ©emeinfchajt flehen, fonbern ihrem 33eruf

ober Erwerb unobhöngig öon beffen äJorflanbe nachgehen unb

ihre Jtofl au^er bem •Haufe haben. ES ifl bie^ ein numerifih

gwat f^wa^er ber Seöölferung ,
eS ifl aber berfenige

Xheit berfelben, beffen @tanb unb S(Ba(h8thum ein befonbereS

focialeS Snterejfe h“l/ t®eil feine Entwicflung mit bem gangen

mobernen Eharafter beS inbuflrießen, fläbtif(hen unb inSbefon*

bere grofflübtif^en SebenS auf’S Snnigfte gufammenhängt.

3)tefe ßlerfonen »oUflänbtg auSgumitteln unb bie erforber*

li^en ßlotigen über fle gu fammeln, ifl ber fchwierigfle Xheil

ber mobernen 93olf8göhlungcn. aßroftlfche 3*»tdjnä^igfeltSgrünbe

fprethen bafür, fl^, fei eS auSfd^lie^li^ ober »enigflenS gut

Eontrole, an bie SSorflonbe ber «Haushaltungen, in beren 2Bohn»

raum jene ifJerfonen aufgenommcn flnb, gu hatten. 3)iefelben

flnb bann aber auf ben «HauShaltungSgetteln ber IBermiethet

gang abgefonbert, unter eigener IRubrif gu »ergeichnen, wofür

baS Sormutar SSorforge gu treffen hat.
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Son ben ^auS^oItlofen jinb ju unterfi^eibfn unb bet

jttieiten [Rubril beijurec^nen biejenigen, »el^e g»ot attetn leben,

aber eine eigene ^äuSlicbe aBirt^f^aft führen. @8 mag g»at,

hjle bei oUen ftati^if^en ®ejinitionen, einjelne jweifel^afte ©tengs

fäfle geben
;

in ben weitaus meiften Raiten aber wirb bie 2ib»

geft^Iojfen^eit beS ffio^nraumS, ber eigene .§erb, bie Segie^ung

beS äBo^ntaumS gut 3luSübung beS SBerufS unb gum täglichen

orbentlic^en Slufent^olt jit^ere Snbicien bieten, unb mon wirb

nitbt iin f«*”/ werwtttwete ober lebige aSerfonen, bie

bie Äojl felbfl bereiten ober »on au^en bebient werben, gorfi»

biener, ffla^nwärter, ©ärtner, bie oUein ifolirte <§äufer bewo'^*

nen, u. f.
w., »on ben ^ouS^altlofen ber erften Stubrif gu

unterf^eiben.

aiber immerhin tritt ber öoße aSegriff ber J&au8^ottung

erfl ba ein, wo gwei ober me^r aJerfonen in ungetrennter

Ceconomie gujammenleben. ö^ine Sßerfon für oßein fann

nur einen anomalen, mangel^often, »on au^en gu ergöngenben

J&ouSf>alt füt)ren.

Snner^alb ber <§au8^atte flnb bie Somilienange^örigen unb

bie fremben ©lieber gu unterft^eiben. äBenn e8 tf)unli^ ift,

jlnb bie weiteren Unterfi^eibungen fe^r erwünfc^t gwif^en ben

Äinbern beS J&ou8^aItung8»or|tanbS unb anberen äSerwanbten,

gwif^en ben ®ienfiboten unb anberen fremben ©Hebern. 3)et

aSegriff ber gamilie tritt ^ier wiebet ^er»or, aber nic^t olS

etwas bem J&auSf>alt ßoorbinirteS, ols aSec^felbegriff, fonbern

in ber Unterorbnung als ©lieb unb $^eil beffelben, o^ne 2ln«

f»tuc^ ouf »oöjiänbige ©rmittlung, weil bie fremben ©lieber

eines <:&auSf)alteS i^rerfeitS au^ wiebet ©lieber »on Familien

flnb. üWon gewinnt auf biefem 9Bege nur bie berjenigen

Bamilienglieber, bie in gemeinfamem .§ou8»er6onb leben.

3)er Dlome „@rtro^au8f)altungen" f^eint für baS, WoS

et begeic^nen foll, wenig geeignet. aJlon follte bet bem aBort

e^er an ben gaH beulen, wo 3emanb neben feinem orbentlii^en

«§au8l)alt no^ einen gweiten befonberen fü^rt, wie g. 35. wenn

Semanb eine aCBo^nung in ber ©tabt unb auf bem Sonbe, eine

a3iQa, ein ©artenl)auS K. bejl|t. S)ie aSegeic^nung ©on»ilte

ober Son»iltSonflalten würbe wo^l »ojfenbet fein, weit boS
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SBefentlic^e bet Soc^e iji, bo^ ein convictos, rin Bufamntcnleien

»on ^erfonm Statt finbrt, bie Itbigli^ burc^ ben 3w*cf btt

Slnjlalt jufommengefü^rt trerbm unb fonfl »ebcr but^ gami=

limbanbe not^ butc§ S)i«nji= ober anbere 5)3riöot»er^altnifye unter

rinonber »erbunben flnb. (Sä ergibt {obann bie notürlie^e

toritere Unterfc^eibung »on öffentlicfjen unb SUrioatinjHtuten.

3ene tonnen für @toot0i»etfe bejiimmt unb »on StoatSwegen

errid)tet fein, wie Jtafernen, Slinifen, Strofanflalten, ober »on

6or»orationen, wie ©»itöier, Jtranfen^äufer u.
f. w. 5)ic

5Pri»atinpitute tonnen Srjie^ung unb Unterri^t,

aüo^It^ätigteit
,

Der Sleligion im tSuge ^aben, »on (ginjelnen

ober »on Vereinen, beS SrwerbS wegen ober auä gemeinnüfei»

gen 3lbflc^ten, unterhalten werben. Set ben öffentlichen SnfiU
tuten wirb niC^t leicht ein 3>»rifel über bie Subfumtion ent*

flehen
;

bei ben yricaten wirb bie ©renjiinie fchwerer ju jiehen

fein unb für gewtffe Äategorieen gerabeju eine pofltioe IRorm

erforberlich werben. 2)er Sehrer j. S., ber einige frembe Jtna*

ben ober Sünglinge in fein J&au8 aufnimmt, wirb ben einfachen

^au0haltung8»orfionben beijujählen fein; wenn aber bie 3ahl
ber fremben (gle»en etwo über 10 ober 12 betrögt, würbe fein

«&au0h«lt unter bie Snfiitute ju fießen fein.

gür bie Jtenntnip ber württemb. Se»ölterung8»erhöltniffe

geben bie obigen jjlefultate mancherlei beaChtenSwerthe neue 2(uf»

f^Iüffe. 3um erflenmal ifl bie 3ahl ber >&au8h«Ite naCh rieh*

tigeren ©runbföhen feflgefletlt
,
jum erflenmal in ihre 3wf<»n*

menfe^ung unb ©lieberung, in bie SerfChiebenheit ihrer Unter*
orten eine genouere (Sinfl^t gewonnen worben. Unb ouCh fo»
weit bie neu gewonnenen Bahlen.. nichts wirtliCh ßleueS geben,

fonbern nur Serhöltniffe, bie fChon auf anberem SBege flatiflif^

ertannt worben flnb, »on einer neuen Seite h« jeigen, fomit

nur bereits SetannteS bepätigen, ip bie Ausbeute ni(ht ohne
SBerth- ®ie früheren (Srgebntpe pnben baburCh eine 3lrt »on
0le^nungS»robe, woburCh *^re Si(herheit unb Buöwläfpgteit
aufer ^age gepettt wirb.

SlßerbingS aber werben biefe dlefultate ihre »oUe Sebeu*
tung erp baburCh betommen, ba^ Pe »erglei^barer Werben, theilS

mit ben Bipern anberer Siönber, theilS mit neuen Bählungen
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berfeften Objecte tn einem onbent 3«itraum, @8 mürbe »on

unlaugborem Sntereffe fein, bei einet fpäteren »«»

fllek^en gu lönnen, ob bie -:&ou8^oIte flc^ in langfametet ober

rafc^eter ^Proportion »etme^ren, al8 bie ®in»of)nergof)l felbp, »ie

bie 3<*^t -§au8’^oltung8tofen gunimmt, ob bie großen ober

bie {leinen «^auS^alte gaf)Ireit^er »erben, »o unb »ie bie

3<»^l ber JDienflboten »eränbert. 93on befonberem SBert^e fi^eint

e8 un8, »enn nac^ ben obigen SluSfü^rungen an ber SPropor»

tion gwifi^tn ber 3«f)I ber unfelbpSnbigen Cperfonen unter unb

über 14 Sauren ein SKerfmal gemonnen »irb, um baS bur^s

ft^nittlic^e Lebensalter für ©rünbung eines eigenen «^auS^altS

gu ermitteln, fein @in!en unb ©teigen Perfolgen gu lönnen.

®8 gibt für bie SBürbigung ber ©efamtlage ber focialen IPet*

^ältniffe nii^t leicht eine »ii^tigete fiotiflift^e 3iff« <>18 bie*

jenige, »el(^e baS burc^fc^nittlk^e Lebensjahr ber öconomifchen

©elbflanbigfeit unb ©rünbung eines eigenen «^auShaltS angibt.

Digitized by Google



Beiträge jur Statiftif öffentlii^cn ^ienfteg.

@in Sreunt) gatigi^^^er 5or[^wn9*n bie banfen8=

iDcrt^e genommen, and ben ©taatS^anbSü^ern unb ja^I«

teilen ^a^rgängen bed ©taatSanjeigetS unb ber (S^ronit be8

©(^mäbtfc^en ÜKerturS eine Oleine »on ®ato jufammenjuPeUen,

bie menig^enS al8 ein iJlnfang unb mert^ooQer ^Beitrag }u ber

in Württemberg no^ ganj unbearbeiteten (StatigU bed öffent»

licken ®ienge8 betrachtet njerben bürfen. Wir theilen bie Sr»

gebnijfe biefet Unterfuc^ungen im öta^folgenben in Sabetten*

form mit, inbem mir ung barauf befc^ränfen, an jebe ber

5iabetlen einige ju ihrem nöheren SSerflänbnih bienenbe @r«
ISuterungen unb ihre iBebeutung in’g Sicht gettenbe ®chlu^<>

folgerungen anjufnüpfen.

gnb habet theilS auSfchliehlith , theilä oorgugSroeife

biejenigen 3^**9* beS öffentlichen tDienPeS berücfflthti9t mor*

ben, «eiche befiimmte unb gefonberte 93orfiubien unb ®teng=

Prüfungen erforbern unb einigermaßen sergleichbare SSerhältniffe

barbieten. (Sa flnb au8 ber einen ober anbern biefer beiben

Stücfflchten außer IBetra^t geblieben 1) bie Ofßgiere, für mel^he

in Setreff ber Prüfungen, ber 2lnfteUung, be8 9lu8tritt6, bet

Sntlaffung feht abweithenbe Sefiimmungen SI«| greifen
j 2) bie

Xe^niter unb fonftigen öffentlthen Wiener bei ben SerfehtSanftal»

ten, ba hl« in Solü« ber jietigen Srmeiterung be8 ßifenbahn»

unb itelegraphtnneheS
,

fomie bet Sofioerbinbungen auch für

aUe JDienfloerhältniffe ein oußerorbentlicher , febe Serglei^ung

mit ftabilen ©ienggmeigen auSfchließenber Sujlnnb h^^fcht

;

3) bie 3nhober folget Slemter, für «eldhe nur bie Srflehung

bet fogenannten nieberen ®ienflprüfungen im ®epartement ber

3uflij, be8 3nnern unb ber ginangen ober gar lein beftimmter

9iath«ei8 »on Äenntniffen geforbert mitb, »eil hl« bie öffent*

liehen Slätter !eine »oQftänbigen Wittheilungen bieten unb bet

feht hänfl9* Uebertritt in @emeinbe= unb Jlörperfthoftaämter

flnguläre Sebingungen bewirlt; 4) bie SoIf8fthullehrer, beten

Sienftoerhältniffe fldh au8 ben obigen OueQen nur ungenügenb

entnehmen ließen unb eine gang abgefonberte fiatiflif^e Sehanb»

lung erforbern »ürben.
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®ie »orjtf^enbf S^afceUf, in i^ttn ^ou?trubrlfm auf ben

6tnt8 Sa^teS rebucitt, ergibt folgenbe Sailen

:

38brlitb Grfintalg ©ienjierrebiäungen

geprüft angeftettt überhaupt. but(b Xob im Smt.

Suri^en . . 24 ©taat0b. 12„
3lboof. 9,j

i«f- 21,5

12,3 6/5

0legiminalifien 7,5 7/3 6/1 2/5

Jtomeraliften . 15 13„ 12/5 6/2

gorftbeamte .

SRebiciner . .

9/6

(10,o)

10,3 11/4 4/3

(Sb. 29 25/5 24,5 16

Jtoth. „ 23,j -22„ 18 16/,

Spräceptoren . 7 ö/T 4/4 1/6

iProfejforen . .

0ieal=
,

Ober*

reoU u. Soih*

2/3 2/2 2 1

lehrer . . . . 5/8 2/2 1/4

©umma 123. 111/9. 93,j. 56„.

3um 53erjiänbnif biefer 3!abetlen ijl junäd^jl ju bemerfen

:

1) Unter ber erfionbenen ©tenjiprüfung ifl, wo jwel

^Prüfungen befielen, immer bie jrteite öerflanben.

2) 3110 erjie SlnfleQung iji bie erjte befinitibe, (toenn

au^ nicht immer f^on penflon0bere^tigte) gemeint.

3) Unter ben fDienperlebigungen flnb nicht biefenigen,

melthe burch aSeförberung ober SSerfe^ung entgehen, fonbern

nur fol^e gejohlt, meli^e mittelbar ober unmittelbar eine offene

©teile für einen noch UnangefteUten f^offen.

4) Unter 2lu0tritt ifi nur bie freimlUige Ulieberlegung

be0 3lmt0, nicht auch Uebertritt in einen anbern ©jenfl*

jttieig »erflonben, unter Sntloffung nur bie unfreiwillige.

@0 wäre JU wünfdhen, ba^ bom 3(nfang unb bom ®^lu^

ber 3fl^>I«”00beriobe (1. San. 1850, 1. 3on. 1865) fowohl

ber ©tonb ber nodh unberwenbeten, ober geprüften Jtonbiboten,

al0 bie 3«h^ erlebtgten, aber noth nicht wieber befe^ten

©teilen belannt wäre. Ueber beibe iPuntte fehlen bie 9lotijen.

(Sbenfo hot genouere 3ähtung ber im 93erlauf biefer
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16 Sa^te neu erri^teten Slemtet, ba bie$ au8 ben amtli^en

2(u8f^reiben ni^t immer beutlid^ }u erfe^en ift, nid^t @tatt

gefunben.' 3m 3ufti}be}>aTtement flnb »leie neue ©eri^tdactuo»

riote gefd^affen worben, unb bet Sau unb Setrieb neuer (Slfen*

bahnen ^at für eine Slnja^l Jtameralijlen SIä|e geftbajfen. 3m
Äultbepartement erforberten nambofte Srwelterungen bet »olb»

tedbnifcben Slnftalt, bet Saugewerfefdbule unb bet IRealan^atten

Siele neue Se^rflellen. 3m Uebrigen but^gtelfen*

beten Organifationen ober fonftige Seränbenmgen Statt ge<

funben unb bitlt fl^ bie Sermebrung bet Slemtet in ben oben

angegebenen S)ienfl}Weigen nur innetbalb betjienigen ©tenjen,

wel^e {leb au8 bem natürlidben unb {letigen ^ortfdbritt einer

an 3<ibl/ 3Boblflanb unb Silbung waebfenben Seoblferung

überall ergeben mü{{en.

SBenn bie 3<»bl bet ®ej>rüften größer ifl al8 bie bet

er{lmal8 Stngeflellten, {o wäte barau8 iunädbfl ju {(blieben, ba§

am (Snbe bet 3äblunfl8petiobe um eben {o »iel mebt unange»

{teilte Jtanbibaten »orbanben {ein mü{{en, al8 am 2ln{ang bet«

{eiben. 2)ie{et Seblub tri{ft gleidbwobl nldbt gu unb e8 wibet»

{ptidbt ibm {ebenfaQ8 bet tbat{äcbli$e Serbalt. SBenn »on

1850—65- 382 3utl^ geprüft unb nur 341 etfimalS onge«

^ellt worben {Inb, {o i{l batum nidbt wübicnP bie{et Setiobe

bie 3«bl bet nodb unange{iellten 3url{ien um 41 gefltegen.

(^8 liegt in bet Satur bet Sa^e, baf al8 et{le Anfettungen

»on 3uri{ien nur bie Uebertragungen {olcber Aemter gegüblt

Werben lonnten, weldbe ibtem Samen unb (Ebarafter nadb <*t8

iuri{U{cbe et{db«in«n mußten. SBenn habet geprüfte 3utiften in

anbere ®epartement8 elntreten unb bort ihre erfie Anfieöung

etholten, fo ifl ln ben meifen Sötten au8 bet Sotm bet dt»

nennung ba8 S<i{ultät8{lubium nicht erfldbtlidb. dingetne treten

auch in Sri»oibienfle ober fonnen in Solge »on Jtranfbeiten

ihre S)ien{llaufbabn nidbt weiter »erfolgen.

Aebnlicb ifl bie nodb fötlere Siffereng beiber 3lff*'m

(463 : 408) bei ben e»ongelifcben Stbtoloflen gu erltären.

Siete geprüfte Jtanbibaten erfleben audb noch Stufungen füt

böbete Bebrömtet unb gelangen bort gut erflen Anfettung.

Anbere fommen in’8 Au8lanb ober in Stlbotbienfoerböltniffe.
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SebenfoUS ^at au^ ^iet feine SSerate^ning bet bet unan»

gefietlten Äanbibaten ©tatt gefunben^ »ielme^t einige SSetmin»

berung. 58ei ben jj^ilologifc^en unb tealipifi^en Se’^tämtetn

ttiü bet befonbete Umflonb ^inju, ba^ häufig biefelien Sßet»

fonen [owo^I bie 5ßt8cei5totot0s al8 bie 5Ptofef|otat0})tnfung,

obet fottjo^l bie SReals ol8 Obettcalle^tet^tüfung fuccefjlöe et»

flehen ^
bie bet ©eptüfien fomit gtö^et ijl ol0 bie bet

etflmolS onjletlboten CPet|onen.

3iut bei ben Sotfhnönnetn liegt bie untgele^tte ©tfi^ei*

nung »ot, bof nte^t etfhnols Slngeiiellte al0 ©eytüfte gejault

tnetben. äBie tneit ^iet beim 93eginn bet 3&^(ung0)}etiobe ein

gtöfeted ^etfonal geptüftet Jfanbibaten vot^anben mat, al8

am ©cbluf betfelben, unb mie meit au^ dli^tgeprüfte in bie

beiteflenben iJiemiet eintürfien, »if^en mit nk^t ju jagen.

®ie 3ttbl ©ienjietlebigungen im obigen @inn jottte

mit bet bet etften iSnjteUungen bei einem längeten 3^ittaum

giemlic^ jujammentrejfen, mie efl im SBefentlic^en nae^ bet obi-=

gen Sobette aui^ bet Satt mat.

5)ie Untetj^iebe fönnen »ietetlei Utja^en ^oben : 1) ba^ bie

3a^l bet offenen ©tetten am l.San. 1850 »on bet am l.San.

1866 bijfetitte; fei eS baf fene bie gtö^ere obet fleinete »arj

2) ba^ etlebigte ©tetten eingingen unb gat ni^t neu befe^t

mutben
; 3) ba^ neue ©tetten gef^affen mürben, fomit erfte 2ln«

ftettungen of)ne »otauSgegongene Srlebigung ©tatt fanben; 4) ba^

einjelne Uebertritte in anbete ©ienftjmeige unb fomit JDienft*

etlebigungen ©tatt fanben, mel^e unter ben obigen ttlubtifen,

, Sob, Sßenflonirung, 9lu8tritt, Sntlaffung nt^t aufgejä^It flnb.

2lu8 bet erjten biefet Urfa^en etflört fld^ bie JDiffetenj

beiber 3iff*rit bei ben geiftitcben Slemtern, namentlk^ ben latfjo*

lifcben Jfircbenfietten. 3n Solge bet 9lblöfung8gefe^e »on 1848

unb 1849 »erjögette bie SBieberbefe^ung ericbigtet ©tetten

meit über bie früheren JEetmine ^inau8; auch mor bet ©treit

über bie fat^oIif(be Jtirc^enfrage »on einet temi)Otären ©ifUrung

bet ttJftünbeoerlei^ungen begleitet, ttleue ©tetten mutben nai^

bem Obigen »otjug8meife im Suftijbeiiattement, im Sinanjfod^

in Solge bet Srmeiterung bet 93crlef)r8onftolten, unb im Se’^t*

fac^ bur^ Stti^tung neuer unb (grmeitetung bejie^enbet SReal*
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unb ip^tlologifc^et Stn^altm ftfotbtrlk^. ©leStnomolient beö gotp*

fa^e« betu'^m auf itfonbeten S3erl)ältnijf*n biefeö ©imfijWeiga.

S)a8 ^er^ältni^ bet S)ien{)etlebigungen bur^ 2!ob im 2lmt

gu ben burc^ Cßenjlonitung ifi in ben »erf^iebenen iDienfijmei»

gen au^etorbentlid^ abmeic^enb. Sei ben {at^oIif(ben ©eifilic^en

ifl S«nflonitung übetf)aupt ungebröuc^lii^
;

bie 3 Säße binnen

16 Sagten flnb flngularer 2lrt. Sei ben e»ongelif^en Jl^eo*

logen oei^alten flc^ bie 3!obedfäße ju ben Scnflonirungen »ie

100 gu 43. Saft man bie übtigen 9iubti{en bet ßioilftaatd«

bienet unb fieptet gufammen, fo »etfalien jlcf %cit> unb Sen*
flonitung mie 100 gu 65. Sei ben Sotflbeamien unb b^ilo»

iogif^en Selftetn flnb bie SenfionitungSfatte fäufiget alS bie

Stlebigung burcf $ob.

3!to| biefet man^etlei Stu^naf^men unb S^obififationen

läft bodf duS ben obigen 3‘ff«nt bet butcffifnütlidfe Se*

batf bet »etfcfiebenen fDienfigmeige on fäftU^em Saefmucfö

geptüfiet J(anbibaten mit giemlicfet @i^etfeii etmeffen. ifi

bafüt febocf »ebet bie l>et ja^tliif ©eptüften, no(if bet

erflmalg Slngejienten, nocf bet 3)ienfietlebigungen ein»

fo^ gu ©tunbe gu legen, ba naif bem Obigen bei febet bie*

fet Subtilen eigent^ümii^e Set^liniffe eingteifen. ©ä bütfie

»ieUeiift, um ben butcfftfnitilicfen 3a^te0bebatf gu etmitteln,

ba0 Sii^tigjie fein, gmif(i§en ben IDienfletlebigungen unb ben

jaftlicf ©e))tüfte.n bad ßRittel gu nehmen. S)ief etgäbe für

Sutiften 22, Segiminaliflen 6— 7, ÄametaUjien 13, Sotfl»

beamte 10, eoang. 5£feoIogen 27, fatfolifcfe 21, Sräcebtoten

5, Srofejfoten 2, Seal* unb Sa^Ie^tet 4. Sei ben Sutifien

entflef)t aßetbinge bie ©cfmietigfeit, toie bie Slbootatut gu tedf*

nen ifi. ®ie obige 3<*^l tuft ouf bet SotauSfefeung, baf bie

gegenmättige 3o^l bon Sccftäconfulenten »oß et^olten witb.

Simmt man bie betmalige 3“^I fnt jn ^ocf on, fo bof lein

Sebütfnif »otlöge, jebe Solatut wiebet ouSgufüßen, fo wütbe

jlcf bet 3a^te8bebatf entf}>te^fenb »etminbetn.

Söenn mon bie ©ienjletlebigungen gu ©tunbe legt unb

etwa 10 Srocent 3ni^^l<*S fnt gufäßigen 2lbgang on bet 3(»^I

bet geptüften Äanbibaten tecfnet, fo etgibt fl^ fop gang bo8

gleite Sefultot, wie bie obigen 3iff«n.

Wogegen Pnb bie ©ifwanlungen in ben eingelnen 3o^ren

fenet 3äflung8petiobe foP untet aßen Subtilen feft bettäcft»

li(^. 3Bit feben batauS in bet folgenben ?^obeße bie faftlitf

©eptüpen (a) unb etPmolö Slngepeßten (b) fetsot.
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®ie Sßtrglei^uiifl biefet in aßen

IDitnftjweigen bie Siffem ber etnjelnen Sa^te bl8 wntä ®rfi=

unb SRe^rfac^e »attiren. •) ®aS <Staot8gebiet iji ju Hein, um
bie ßufäßigleiten fc^on innerhalb ber einjelnen 3a^re auSju»

gleichen; ber ®urcbf(bnitt fießt |Ic^ erji in einer längeren

^eriobe ^er. ®er einjetne 6anbibat ijt mit feinen ©ienfiauS»

flirten »on 3«fäßigfeiten abhängig
;

er lann in eine günfiigere

öber ungünftigere ©oniunctur faßen. 3e Heiner bie abfoluten

3a^Ien, beflo größer jlnb biefe ©ibwanfungen. ÜKan tonn

babei auf ben 3weifH 9«fü^tt merben, ob e8 übert>aut)t ber

9Rüf)e nrert^ ift, für Slemter, bereu abfolute 3oi)t f» Hein ifl,

ba^ jä^rlicb nur auf 1— 2 SSacaturen ju re<bnen ift, ben gangen

Slpporat befonberer genou formulirter SerufSlaufba^nen unb

®ienfti)rufungen in Semegung gu fefeen, ba ber eingelne (Sonbibat

ber Seance ouögefe^t ifl, lange Sa^re be8 beflen StlterS auf

Sacoturen gu »arten, unb für ein fo Heineö 93eburfni^ oucb

auf anberem Sßege ©orge getragen werben lönnte.

II.

@ine anbere S^abeße enthält auf bet ©runblage bed ©taatS'

^anbbu^ä bie 3a^l unb ©lafjlficotion ber (Sioilflaotsämter,

gunäc^fl in ben aßein unmittelbar »ergleicbbaren brei Sroncben

ber Suri^en, IHegiminalifien , Jtameraliflen. ©oweit biefelbe

au^ ßlotigen entölt, bie nicht unmittelbar au8 bem ©taatS=:

lianbbucb, fonbern aud anberweitiger $erfonal{enntni^ gu f^öpfen

waren, »ie hinfUhHicb ber in fremben ®et>artement8 Sungirenben,

mae^t biefelbe auf »oßfiänbige ©enauif^eit imb erf^öpfenbe

Stufgählung leinen 3lnfpruch.

*) Die ©rtreme finb für bie 3abl bet ©ebrüften bei ben ^uriflen

38—4 ,
ben Sameraliflen 26— 8, ben SRegiminaiiflen 13—2 , ben gorjl»

männern 20—0, ben eoangel. Shcologen 36—19 , ben fatbol. Db^iogen

34—0,
ben ißtäjebtoren 16—3, ben ißrofefforen 5— 0, ben Seal* unb .

go^lebrern 20—0, für bie erfimaligen Slnflellungcn bei ben Sutifien

32—8 , Äameraliften 21—6 , SRegiminaliflen 13— 3
,

gorfimänneni

21 - 4
,
ben econgel. Dbeologen 29—17

, ben fatbol. Db»logen 60—2 ,

ben ipräcebtoren 11—1 , ben ißrofefforcn 5—0, ben JSeals unb gach-

lebrem l2-o. v

Slfirttemb. IME. 15
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2Blt fügen liefet SoBeHe gunoi^jl noi^ einige 0?otigen

üBer anbere ^*8 ßffentli^en ®ien|le8 Bei, »elc^e i^re

eigent^Umli^en 2lBfhifungen ^aBen unb ji(B in bie oBigen

3iuBtifen ni^^t eintei^en laffen.

®ei ben Dffijieren waren nrit S®eglaffung bet o^ne ®e=

^alt fungitenben ober BIoS c^arafterijlrten ©enetale:

©enerale . . 12 J&auptmänner 160

DBerften . . 17 OBerlieutenante 177

DBerfWieutenante 17 Lieutenante . . 141

ÜRafore . . . 28 Srä^nrid^e . . 38

©umma . 590

«nb o^ne bie fJä^nticBe, wel^e we^r ben SHefetenbären unb

ptobifotifc^en Slffljlenten im Sisilbienft enifpred^en, 552.

2(u8üBenbe Sterjte gü^H boä (Staot8i)anbBu^ 457, woruntet

105 aRebicinoIrät^e, OBeromtS» unb SHegtmentöärgt« jc.

SorjiBeamte woren;

30 f^orflrät^e unb ^ot^mei^er,

161 Olebierför^er,

26 gotjiojjlfienten,

80 gorfiwarte,

guf. 297 gorfiBeamte.

®pn ben ebangelifcBen S^eologen waren:

10 $rä(aten unb DBerconflfiorialrät^e,

49 ®elane,

894 Pfarrer unb Reifer an 5ßfotrgemeinben,

10 ©eifUi^e für ©arnifonen unb Befonbete SnfUtute.

S)agu {ommen 102 S^^eologen, bie ein Se^ramt Belleibeten.

®er ©tonb bet Jlanbibaten Betrug 1864 387, worunter

235 im Äird^enbienfie, 59 {Repetenten unb an ftubienrät^lid^en

{Rnflalten, 93 in anberweitigen ®er’^iiltniffen. ®ie Ber

ftünbigen Spfarrberwefer Betrug 1. San. 1862 64, bet ®er»

wefer »on erlebigten ©teilen 34. 5Dief gieBt (o^ne bie !£^eo»

logen auf 2ef)rämtern), wenn man bie 3a^I biefer 34 {RmtS*

»erwefer bon erlebigten ©tetten an ber 3af)l ber befinitib 9ln»

gesellten aBgie'^t, 963 ©eifltic^e, 387 ßonbiboten, gufammen

1350 {Ideologen.

Digitized by GoogLe



S28

Jtat^olifc^e $6eoIogen ttoren angejieCt:

11 6eim 3)omfo})itel unt) Jtir^entat^,

659 ^Pfarrer,

158 Jlaplane,

110 als flänbige ®lfare,

jufammm 938 auf jianbigen geiftUd^en 2temtetn, «50ju noc^

eine rteitere 9fttjaI)I »on 97 unjlänbig Berujenbeten, gettjci^ten

Jlanbibaten lommt.

®et gefamte Se^retjianb enthält ju mannigfaltige unb

heterogene Slemente in jld^, als ba^ eine ähnliche JJlubricirung

benlbar märe, ©ein 5Perfonal ifl gröfet als baS bet genannt

ten 8 ©ienftjmeige jufammen unb mitb auf ca. 4450 männ»

liehe Sßerfonen berechnet, ohne bie £ehter on SpriBatinftttuten.

9lo^ einer officietlen 3ufam*w«nflellung würben im 9Jlai 1865

oßein im ®olfSfchulftanb gejählt 2476 ©chulmeiflet, 386 Unter=

lehret, 6’53 Sehrgehilfen, 178 fonflige J&ilfSlehrer, 98 Betfug«

bare geprüfte Äanbiboten, jufommen 3791 ßJerfonen, ohne

33 Sehrerinnen für ben gefamten Unterricht, unb 1563 für

9trbeitSfchulen.

i£)aS SPerfonat ber fhibienröthliih«« Sehrer beläuft fich

auf 430 Sperfonen, an philologifchen 9lnjtalten 247, (58 on

oberen ©brnnaflalttoffen, 181 an unteren ©ijmnaflalflaffen unb

Sateinfchulen , unb 8 proBiforifdh 2lngeftettte), an realiftifchen

Slnfiolten 161, (19 on Obetreal*, 142 an JÄealllajfen) , on

Elementar» ober SJorbereitungSflaffen 22, boju circa 40 ge«

prüfte unb no^ nicht befinitiB angeftellte ßonbibaten. Sin Uni«

Berfltät unb höh*’^*” SPerufSf^ulen flnb noch 180 Sehrer

bet Berfchiebenpen Äotegorieen ju jöhlen, (an ber UniBerfltät

77 Sehrer, worunter 41 Orbinarit, am ^polpte^nifum 17 c&aupt*

lehret, lanbwirthf^aftliche Sltabemie 10, SPaugewerfef^ule 18,

Jtunftf^ule 4, 4, neben circa 50 <§ilfSlehrern

aUer Slrt). (SS fehlen beim Sehrerftanb fowohl innerholb feiner

felbjl olS gegenüber ben onbem SSerufSjweigen oöe SPebingungen

für eine QPergleichung, fobalb eine folihe über bie blofe Sufammen»

fleßung ber ©efamtjiffern hinauSgeht.

SluS ähnlichen @rünben ift eine Slufjählung unb ®ruppi«

tung ber in bem {Departement ber SPerlehtSanßalten SPebienfteten
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foum auSfü^rfcat. Sin 5£§til bet Stätte nnb Srb«^iiortn tfl

oben mitgejä^U. Die übrigen SlngefieUten |lnb t^eilS JleÄnifet’

berf^^iebenet 3trt, t^eilö ouß ben mannigfoltigjien fonfUgen

©teHungen ^etübergenonmten, ober, wie bei einem großen J^eit

beS Spofiperfonolß , nod^ gteii^geüig in feieren »etbicibenb.

®o e« überhaupt in biefer Stande beß öffentli^en ®ienjieß

nic^t um eigentliche ©taatßämter, um 3lußübung »on wefent«

liCh«n Sfunttionen ber ©taatßgemalt ober (Staatßfurforge , fon=

bern um ben technifChen ^Betrieb »on paotliChen 3Jlono»oIen

unb 9>ermögenßtheilen in ben ffle»

teich ber 9Jri»alinbujlrie faßen lönnte unb »ielfach anbermärtß

mirllich barein föUt, ba überbie^ baß gefamte 93erfehrßmefen,

inßbefonbere bet 93au unb Setrieb ber Sifenbahnen unb 5!ele*

gra»htn no^ im ooßen 5lu^ beß SBachßthumß ifl unb nirgenbß

^abite ®ienfi»erhältniffe bietet ober bie Unterfcheibung eineß

orbentllchen unb auherorbentliChen Sebarfß an ®ienji»etfonaI

jula^t, fo ifi eß gerechtfertigt, biefen ©ienfijmeig bei Ser»

gleiChung ber »erfChiebenen iUrten »on ©taatßämtern noCh gan}

aufer SetraCht ju laffcn.

®ie 3«ht unangepeUten, b. h- berjenigen Sanbibaten,

wel^e jn?ar geprüft, aber noCh nicht jur er^en befinitipen 2tn»

Peßung gelangt pnb, fei eß, baf Pe auf >&ilfßPeUen bet »er*

fChiebenPen iärt in Petß miberrufli^er SBeife mit ®ehalten

ober Saggelbem ober auch alß Solontäre 5DienPe leipen, ober

ba§ Pe »egen Jlranlhelt, Siangelß an ©elegen'helt ju ihrer

Ser»enbung u. f. ». ganj auper Sunftion pehen, ober auCh

bap Pe einproellm ln Srioatbienpperhaltnipe eingetreten Pnb,

betrug no^ bem @tanb beß grühlingß 1867:

44 SuriPen (fämtliCh öerttenbet),

8 {Reglminalipm (ebenfo),

48 Jtameralipen (»o»on 33 auf «i^ilfßpeUen »er*

»enbet),

23 gorpfanbibaten ,(wc»on 19 oerwenbet),

362 e»angelifChe Sheologen, »o»on 30 jugleiCh Sehr*

amtßcanbibaten,

207 latholifChe Sheologen.

/
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I

gügt man biefe beflniti» Stngefletlten

bei, [o erhält man füt äßürttemberg

708 Sutifien, tootuniet 450 tm <5taatäblenft

fcblicpicb bcr Unl»erfUät8le^rerJ, 258 Slbsolaten *).

220 im ®taat8bien{i fte^enbe Dtegiminaliflen (einfd^Iie^Ii^ bet

8ebrer an ^o^bt^nlen **).

390 Äamcralijten.

320 gotfibeamte (»oju noib einige füt ©emeinbe* unb gutö*

betrf(baftli^e gorjiberwaltwngen binjufommen).

1452 e);angelifcbe S^beologen, einf^Iie^Ii^ bet auf Sebtämictn

gungirenben, abei ©b*** bie in anbere ©epartementä

liebergegangenen, QluSgetretenen unb Sßenjlonirten , mit

beten ©inteebnung bie ©cfamtjabl fl^ auf ca. 1500 bi8

1520 belaufen mag.

1040 latbolifibe

SSerglei^t man bie obige bet gegenmattig unange«

^eQten ©anbibaten mit bet au8 Slabede I. entnommenen

1 5iäbtigen ®urcbf^nitt8jabl bet per Sab’^ erfimalS Slngefletlten,

fo ergibt {leb barauS bie mutbma^Iitbe Stauer bet SBattejeit

auf beflnittoe iUnfledung
,

fteili^ ©bne (Rüdfldbt auf bie in

febem 2)ien{l{meige etma b<^>^f^^be momentane (Eonjunftur.

3)iefelbe mürbe betragen füt bie

Suriflen 3,g Sabre

Utegiminaliflen 1„ „

Jtametalijlen 3,^ „

gorjlbeamte 2,j „

(Soangel. Sbeologen, (nach Slbrecb*

nung bet SebramtScanbibaten) . 12,g „

Äatbol. 31b*o'^®9”* 9/3 I'

•) 3“ biefen bürften no(b etwa 30 bi”J«lommcn,

loelebe ©emeiubeümtec befleibeii ober in flonbeSbetrfdbafUicbcn £;ien{ien

flebcn ober ou^er oDen QJerufS» unb ®icn|ioctbältniffcn fmb. ^ieju

fommen nod) circa 60 ^lienrionärc. ®ic 3“bi “üer in 2Bürtlcmberg

lebenben Suriflen berechnet ftcb bienacb auf 790—800.
®ie 3abl ber auf (^meinbe= unb 9tmt0fötperf(baft8Smtem,

im ^rioatbienfl flcbcnben Siegiminalijten bürfte fidb jwtfcben 15—20,

bie ber 5(?enftonirten auf circa 30 febfiben taffen, fo ba^ bie ©efamt:

gabt ber SRegiminalifien ouf etwa 270 fäme.
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•Die grope SDiffertnj jtt)if(!^en ber SBartejeit ber 5£^toIcg«n

unb ber ^fpiranten itS dbilftaatdbienfted verliert ben größten

5£^eil i^rer proltifi^en 33ebeutung, »enn man fic^ erinnert, bof

im diöilftaaWbienp f^on bte Stnjtetlung al0 ©erid^tS* unb

CberamtSactuar, ÄameralamtSbuc^^alter u. f. f. al0 befinitive

SSebienflung gerechnet inirb, bei ben 3!.^eoIogen erP bie ©riangung

einer felbpänbigcn iPforrpette. 3m 2Be[entIic^en Pnb aber

Jene Sictuariate auc^ nur als «§ilf8petten botirt unb mürben

mit ben iPfarrvtcariaten unb ißfarroermeferpctten in ©ine Sinie

ju pellen fein, fo bap bie ©riangung einer pJfarrei fc^on mit ,

bem Sßorrüefen beö 9lctuar8 unb 33uc^f)olter0 jur ©teile etue8

3ipepor8 ober ©rpebitorS correfponbiren mürbe.

' S)ie Pubienrät^lic^en Se^rPeQen la^en Pd^ unter obigem

©eP^tSpunfte ni^t pergleid^en, meil ^ier bie geprüften SanbU

baten ^öupg ni^t unongepeHt Pnb, fonbern bereit8 ber nöd^p

niebrigen Jtategorie pon £et)rämtcrn in bepnitioer ©teOung

angeboren; b.
f).

bie ©onblboten für pjrofeporate pnb op fd^on

SPtüceptoren , bie für p3röceptorate ©oßaboratoren, bie für

©oQaboraturen SßoUefd^ulle’^rer.

gür eine 35ergleid^ung ber »erfd^iebenen ©fenPjmeige nad^

ber Organifation ber Slemter unb bem PJdap von bienpiid^en

IKudPd^ten unb lOort^eilen ip e8 ein mi^tigeS unb bi8 fe^t

Viel ju menig beamtetes IPtoment, mie pd^ in pbem S>ienftimeig

bie nieberen xmb ^öfieren IKemter njimerifd^ ju einanber vergalten.

©ine fold^e> SJergleid^ung für bie mürttembergifd^en 93er«

^ältnipe grünblid^ unb erfd^öpfenb porjune^men, mürbe ein

©ingel^en in ein faP unobfe^bare8 IDetail erfotbern. @8 lapen

Pd^ febo^ einige leitenbe ©eP^tSpunfte für bie 93eurt^eilung bet

8h:age aufPePen unb bie mid^tlgPen ©onfequenjen barau8 siefyen.

SBenn mir baPon ^ier gonj abfe^en, bap fämtli^e I8e*

folbungen mit perf^minbenben äu8na^men tro^ aßer Slufs

befferungen no^ in einem SPlipPer^ältnip ju bem ©infen be8

©elbmert^ unb ben SPreisPeigerungen bet neuePen SPeriobe

Pe^en, menn mit fomit nur auf baS ber ötonomifd^en Orgoni«

fotion ber Slcmter ju ©runb gelegte ßjrinclp, nidpt auf be^en

effeltipe ©urdpfüprung adpten, fo merben mir in febem JDienp*

}meig Pier itlapen Pon ßlemtetn unterf^eiben {onncn.
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3n bU «rfie faßen bie fflorjiufen bet eigentli^en Se»

bienflung, bie i&üfSs ober Sunggefeßenämter, bet beten Dotation

baoon auSgegangen »irb, ba^ bie jugenblicbein

taiter fte^en wnb unoer^eiratl)et flnb. J&ieber gehören im (5i»il=

fiaatäbienfl bie Qictuariate, ®u^^altcr» unb Slffipentenfießen,

im ÜJiiUtörbienji bie <Steßen ber Lieutenante unb Dberlieute»

nante, in Äir^e unb @^ule bie ffiifariate unb ülmtSöermefereicn.

®ie jmeite Jllajfe bilben bie 5(nfang8fteßen ,
bei beren

5lu8ßattung »orauägefe|t mirb, bof bie Sn^aber, wenn fle

überbauet eine gawitie grünben, no^ einen ßuf^u^ »on eige=

nem Vermögen fcbaffen fönnen ober bei no(b Üeiner gamilie

ihre 9tu0gaben auf baä Slotbbürftigjle einf^ränfen. J&iebet

geboren im GiöilftaatSbienft bie ©teflcn ber Qlffefforcn unb

©rbebitoren, beim SOiilitär bie ber .§oubtmänner unb (Ritt:

meiper, in Äir^e unb ®^uTe bie 3tnfang0bienpe »erf^iebener 9trt.

5)ie brüte Jltaffe behebt au0 ben orbentliiben normalen

Slemtern, beren Dotation für ben panbeömä^igen Unterhalt

einer mittleren gamilie berechnet erfcbeint. «lieber geboren im

6i»iipaat8bienp bie @teßen ber 93orpänbe »on iöejirBämtern

unb ber 9lätbe an Goßegien unb 2Riniperien, im aWilitörbienP

bie ber ©tabSofpjiere, in Äircbe unb ©ibule bie übrigen ©teßen

au^cr ben SinfangäbienPen.

3)ie »ierte Jltope bepebt au0 ben wenigen Siemtern, beren

Dotation ben Sebürfnipen einer böbei*«” gefeßf^apli^ben Stet

lung entfpre^en ober bie 9RitteI ju (Stfparniptn barbieten foß.

3)abin wären im SioilpaatSbienP bie Stcßen »om (Soßegiat

bireftor an aufwörtS, im 3J2ilitärbienp bie ber ©enerale ju

regnen. 3n Äiribe unb @^ule ip biefe Äategorie nidbt »ertreten.

®a biefe »ierte Älaffe bei bet geringen 3ubl ©teßen

mehr nur al8 ein Ulnbängfel jut brüten erfibeint unb ber größte

Sbeil aßer iBebienPeten gar nicht biS ju betfelben gelangt, fo

ip eS pratttf^er, Pe mit bet brüten ganj jufammenjure(!bnen

unb fomit nur SSorpufenpeßen
, Slnfangöbienpe unb orbent»

liebe Qlemter }u unterfebeiben.

2)ie grage nun, wie P^ bie 3ubl<u ber S)ienPfteßen in

feber biefer brei Älapen ju einanbet ju »erbalten butten, wirb

IRiemanb Sebenfen tragen, wenigpenö im Slßgemeinen babin

JU beantworten
, ba^ bie Slemter ber brüten ÄlaPe bie weit

übetwiegenbe Slnjabl bilben foßten. ©inb boib bie beiben

etPen ÄlaRen nur ßJorPufen, »orübergebenbe Stappen auf bem
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SBege jum naturU^en feli^änWgcn ©tettung

mit au6tönimli(^em ©c^alt. ®ief 3t«l fotlte naturgemäß mit

bem (Eintritt in baS SoQe SRannedalter errei^bar fein.

@8 ijl gemiß eine gemäßigte unb bef^eibene gotberung

ju nennen, baß berjjenige, ber »Ule Sa^re lang an ®bm=
näßen unb J&ocbfcßulen mit großen Jlojten auf ben öffentlidßen

3)ien|t »orbereitet ßat, mit 24 Sauren in bie erße Älajfe ber

Slemter ju einem Sunggcfeßenbienß gelange, mit 30 Saßren

JU einem 2lnfang6bienß, mit 36 Sohren ju einem orbentlicßen

normalen Ulmt, auf bem er eine gamilie ernähren fann.

©eben mir ju,.mie bie ©teßenjahlen in ben brei Älajfen

befeßaffen fein müßten, um fenem biUigen 2infpruiße ju genügen.

@8 iji einleucßtenb, baß bei einer ®ur^f^nitt8berecbnung

ß^h fwT ben einzelnen öffentlichen Wiener bie ber

melche er in jeber ber bret Älaßen »on Slemtern »erbringt,

gerabe fo ju einander »erhalten müßen, mie bie 3®^^«” ber in

jeber ber brei Älaßen für ben betreffenben ®ienßjmeig »or*

hanbenen Qlemter. SBenn alfo j, 93. in einer beßimmten 93ranche

auf 100 ©teilen 25 93orflufenämter, 30 9lnfang8bienße, 45
orbentliche Slemter treßen mürben, fo folgt barau8, baß ber

Sinjelne bur^hf^hnittli^ 25 ßJrojent feiner gefamten ©ienßjeit

auf Sunggefetlenämtern
,

30 ouf 2lnfang8bicnßen ,
45 auf

orbentlichen Slemtern jubringt. SSknn e8 babei (Sinjelnen ge*

lingt, eine rafeßere unb günßigere ®ienßlaufbohn ju mo^hen,

fo iß bieß nur auf Äoßen 9lnbercr möglich, bie um fo »iel

länger auf ben untern ©tufen jurücfbleiben.

Ulehmen mir bie gefamte ©ienßjeit eine8 93eamten im

©ur^fchnitt ju 36 Saßten on, fp mürbe er, »om 24. 2eben8«

jahr ou8 gerechnet, 9 Sahre in ber erßen, 11 Sahre in ber

jmeiten, 16 in ber britten Älaße jubtingen, in bie legiere alfo

im 44. Seben8jahr gelangen fönnen.

Um ber obigen gorberung jh genügen, baß auf jebe ber

beiben erßen Jtlaßen nur. 6 3ahre füllen mürben, müßten bei

einer ©efomtbienßjeit »on 36 Saßren in einer JDienßbrandhe

unter 100 2temtern 16,e ber erßot, 16,g ber jmeiten, 66,^

ber britten Älaße fein. Sei einer ©efamtbauer »on 40 iDienß«

jabren entßeßen bie 3®ht*” 15/ 15, 70; bei ber rnoßl tich-

tigßen Slnnaßme »on 3S 3®ßl«" 16/ 16, 68.

S)ie obige Slabetle ergiebt ßiernaeß folgenbe S)ata:
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®ie öiefultate Ditfft 3;oBeßen jlnb Ü5«rrafc5tnb, jum $^eit

fajl unglauHldi unb bo^^
, wenn ouc^ im Jöeintn Sinmen«

bungen unb 3)2obijtcaUon(n julaifenb, im @ro^en unb ®an<

gen unwmflö^Uc^.

(Sd ge^t baraud bert^or, ba^ »on ben genannten S)ien{i<'

gtveigen ni^t @tner eine normale unb natürlitbe Oeconomie bet

2lemiet barbietet. 2tu(b bet bet Sutifien, ber bei weitem bie günjltg»

flen SUroportionen geigt, leibet an einer fe^r bebeutenben lieber*

füöung bet erjlen Älaj^e. SDlan ^at »ot einigen Sauren Diele

(241) neue ©ericbtSactuariate errietet unb babur^ bief 9)2i|»

»er^öltni^ ^eröorgerufen. 9Uemanb fe^eint baran gu benfen,

ba^ man bur^ dteirung einer beliebigen 3*^1 »on niebet

botirten J&ilfejteQen o^ne gleit^mä^ige Ißerme^rung ber beferen

Slemtet bie gange Oeconomie bet ziemtet eines S)ienftgweigS

aus ben gugen tteibt, ba§, wenn man bie Slctuatiate »on 70

auf 100 Detme^rt, man in bet gang gleichen ^topottion füt

(eben eingelnen .Sanbibaten bie S)utt^|^niUSbauet feinet QlctuatS*

gelt oetlängett, baS IBottücfen gu einem SlnfangSbienfl ^tnauS*

tütft, bie £>ienflgeit in einem DoQen 2lmt entfptet^enb abfütgt.

S)ie a3eurtf>eilung bet furifiifc^en ®ienji»et^ö(tnif)e ifl

iibtigenS aQetbingS baburt^ etjc^wett, ba^ au^ not^ bie 2lb«

»olotut in aSettat^t lommt unb wit nii^t gu fagen wiffen,

wie Diele Don ben Dot^anbenen SlbDotatenfteden etwa einem

filmt btt erften, bet gweiten, btt btitten Jllofft gleit^guft^en

wären.

S)aS Jlametalfa^ leibet auf unfteilbare iSeife an bet

gto^en 3«^t ®il)ebitotjiet[en, (Sin Äamerali^, bet mit

243a'^ren gu einet aSu^^alterSfiette gelangt, wirb bur^ft^nitt»

Utb im 33. SebenSfa^r auf eine filnfangSflellt, im 49. ouf ein

DoUeS filmt Dotrüden. CSS war eine bet tutgflc^tigflen fiRa§«

regeln, einet bet größten fiRifgtifft bet fiSerwaltung, baf bie

$tüfungS*aßerorbnung Don 1839 auc^ füt ade (StDebitot*

gellen eine atabemifd^e fiSorbitbung fotberte. 3n bem Sanb,

baS früher als baS @lborabo bet @(^relbet gebtiefen ober Der«

rufen war, wo not^ in ber neuen fileta eine lange 9leifie Don

unjlubitten f^inangminiftern, eine fiRenge Don S)itettoren unb

Stätten ben (Beweis lieferte, ba| aud^ eine blofe braftifd^e (Bor*
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bilbung jut ®efä^igung für bie ^öd^jien ginonjömttt fü^re,

griff man fo meit in baS enigegcngtft^ie Srtrem ftinüber, cbm

biefcr praltifcben SilbungSlaufbabn bm gcfamtcn Jtanjlcibienfl

ju »crfcblie^en, oucb jur gübrung »on ?Jrototoßm, »on 0lcgi»

fhaturen, jur iRcsiflon »on 9tccbnungcn eine alobcmifcb« ®il»

bung olfl unerlä^Ii^b« Sorbebingung ju bejei^nen. ®cm ©ebrtU

ber wären bi« ©rpebitorpeOen ein natürli^eS unb befriebigms

beg ber 5)ienjilaufbabn erfebienen; für ben ©tublrlm finb

fle nur 3lnfang8bienfie. 3JJan gloubte bem cameralijilf^bm @tu*

btum burdb bte ®ennebrung ber i^m »orbebaltenen (StcUen

«ufjubelfen unb b®* bie^ auch quantitatio im beS

?ßerfonal8 errei^t; man b®t ®ber gugleicb ben Äeim inneren

®erberben8 in bojfelbe gelegt burdb bie in fmer SRafregel lie»

gmbe iDeterioration bet gefamten JDimfiloufbobn.

®ag Sorflfa^ ifl mit ben anbern S^itnpjwfigen no^b ber

obigen üabeOe nidbt unmittelbar ju »ergleiibm. (SS befiebt

innerhalb beffelben bie Unterfebeibung einer nieberen unb b«>b**

ren Sßrüfung. 5ür bte Äonbibaten ber nieberen ßjrüfung jtnb

bie Dleoierförflerfietlen nit^t SlnfongSbienfie, fonbern baS 3l«I

ibrer Äaufbabn. 2Bie »iele unter ben »orbanbenen IReoier*-

förfiern gugleicb bie böb*Te ßJrüfung erftanbm b®^f"/ IP

ni^t genauer betannt.

2lu(ib bie DfftgierSlaufbabn bietet »ielfacb obweidbn'be 93fr»

bältnijfe bar. @ine wefentlicbe fDifftreng ifi f^bon, ba^ ber ®ntritt

in S)ienfte ber unterjien JJlaffe in ein um 5— 6 füngereS

SebenSalter faßt, al8 im (Sioilftaatgbienfi. @lei£bwobt tritt baS

IRnomate unb Unnatürlicbe in ber Organifation ber ßßllitär-

ämter no(b bur^ ©inreibung in fene !labeße in ein beutlicbeS,

wiewobl greßeg fii^bt. 60 Sprogent aßet Ofjlgiergjleßen lom»

men auf bie Säbnri^e, Sieutenante unb Oberlieutenante. 5Die

gange SSertbeilung bet Slemter berubt im SBefentlUben auf ber

93orauflfe^ung bet ®em orbentlicben SSerlauf nadb

mübte bag langfam^e unb ungünfligfie 9l»ancemtnt, bie äuferft«

Stagnation »orbetrf^en; eine 0ieibe »on 3ufäßigfeiten unb

aiiberorbentlitbm Umftänben, wie gablreiibe IHugfäße bureb 9lug*

tritt unb ©ntlaffungen, bie raftbejte Slbnü^ung bet in bie ober«

flen ©bargen ßiorgerütften, petiobif^e 3)iob{lma<bungen unb
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,
Organifationen bringen einigen in bie ®a^e, fo ba| ber

SBeg vorn Lieutenant jum <i^au)}tntann, ber nat^ bem Obigen

burc^fc^nittli^ 22 Sa^re erfotbern würbe, um ein 3)ritt^eil

abgefürjt wirb, unb tauften über ben wahren (Eaufaljufams

menl^ang. ber ötonomifd^en «Seite lä^t flc^ bie OtfiiierSs

laufba^n mit anbern S)ienftjweigen gar ni(^t »erglei^en; i^tc

Orgauifation beruht ua^ atien ÜRic^tungen auf ber SSorauS»

fe^ung eiceptioneQer SSer^ältniffe unb Slnfd^auungen. SSom

^eflc^tSpuntt ber bürgerli^en Sßerforgung aud ift fte bie un<

günjligjte aller S)ien^Iaufba^nen. 0ie «Scala ber Remter unb

®e^a(te gleißt bem $rof()efte^eined Lotterieanle^end, mit einet

' {leinen 3<>^I ln Llugen foSenber ®ewinne unb einet Unja'^l

folget, bei benen man bie 3inf«n »erliert.

S)er ^ir^en: unb Sc^ulbienft würbe unter ben obigen

®e{ic^tdpun{ten eine abgefonberte 93etra^tung auf ®runblage

eined umfafjenberen SnateriolS erforbetn. £>ie ©renje jwifc^en

ber ^weiten unb britten Jttaffe, ben Llnfangdbienften unb orbent»

licken 2lemtetn läft flc^ faum o^ne LBidfüi^r feft)te(len.

3m fat^olifc^en Jtirt^enbienft ftöft ber (Sölibat bad ganje

(Sintf)eilungeprincit> ber obigen Unterf^eibungen um; im Leben

beä dölibatärö tritt jene fuccefflöe «Steigerung ber fflebürfniffe

nid^t ein, wie in bem bed $amiIienoatet8.

S)ct eoangelif^e Jtirc^enbienft leibet an einet Ueberja^l

»on ^ilfgfitflen, fo ba^ ber Jlanbibot, wie wir oben gefe^en,

burc^fc^nittlicb erfl mit 35—36 Sagten ju einem Slnfangäbienfl

gelongt. 5Die Srrit^tung einer großen 3«*^l oo« neuen if3fat»

teien mit bet ungenügenben Dotation »on blofen ilJfarröers

wefergef)alten ^ot bie mittlere Ltnftettungegeit allein um etwa

8 3<eftce l^inauegerücft. 93ot ber {weiten •Hälfte ber 40er 3«>^re

bfirften nur Sßenige über bie Slnfangdjtellen ^inaudlommen.

3u folgen Slemtern, bie nac^ bem obigen, für ben 6i»iIftaatS*

bienfl angenommenen SWa^flab in bie brüte Jllaffe gehören

würben, gelangt ber größte 3!^eil ber Sl^eologen überhaupt ni^^t.

SWon ^at lange 3tit 'Jt* SSefferftellung ber öffentlichen

Siener nur »on ber «Seite »erfu^t, bo^ man bie ©ehalte ber

»orhanbenen Stellen etwoS erhöhte, unb gleichjeitig »erfdhiebene

S)ienft{Weige burch Ü3ermehrung ber •^ilfö» unb Llnfangdftetlen
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empfinbli^ ^en baf bie 3(ctuatiat( uot

etwa tin Sierl^eU »etnu^rt trorben flnb, f^Iagen wir »t«I

an, al8 ben 93ort^eil, baf bie Oe^alte berfelben um
100 p.' »fttne§rt worben flnb, wie benn j, ©. bet 5Dur(^=

fc^nittSge^att ber Suri^en ini Oanjen burc^ jene ÜHofregel wett

jlärfer ^erabgebrürft al8 buri^ biefe geweigert worben ip.

wirb wo^l Seber lieber 4 Sa^re lang mit 600 p. Oe^att

auf eine bauernbe SlnPellung warten, al8 6 3a^re lang mit

700 p. SOian f)at feit 3af)rj*^nten, o^ne ed gu wi^en unb

gu woßen, burcb aSernad>läfPgung be8 SKomentö einer rit^tigen

Stemterfcola bie 5DienP»erböUnipe in aßen ©epartement« »er»

f^Iimmert. Unter je 10 neuerrid^teten ©teßen mag laum Sine

mit bem orbentli^en Oefjalt im Sinn unferer obigen JUaPen»

eintfjeilung botirte gewefen fein.

3Benn man auf ®runb bet obigen itabeße bie brti

Srondben beS SioiipaatebienPcS na^ ben ®urcbfcbnitt8ge^alten

im ®angen in ber SEBeife mit einanbet »ergleidbt, baf man mit

Sinfd^ögung ber SBo^nungen für bie (Steßen ber erpenjtlape

einen mittleren @ef)oIt »on 750 p. , für bie ber gweiten

»on 1150 p., bie ber brüten »on 2000 p. gu ®runbe legt,

für bie le^te JllaPe aber bei ben 3uripen wegen ibreö über»

wiegenben 5lnt^eil6 an ben fiöcbPen Dlemtern 10®/o beifügt, fo

beregnet Pc^ ber ®urcbfcbnitt8ge^alt eineS im opentlic^en 2)ienp

Pe^enben

3uriPen auf . . 1648 p.

ßiegiminoliPen . 1423 p.

Äameralipen . . 1371 p.

Sine ül)nlicbe fummarifebe Seted^nung würbe für bie OffU

giere ungefot>r 960 p. ergeben, für bie ebangelifd^en ®eiplidben

1100 p.*)

•) S;ie O^Iemente biefer legieren S3cred[)mmg pnb folgenbe. SCag

burcbfcbnittlidie competenärnfibige (Sinfommen einer eoangelifcben ipforr=

Pette würbe nach ben lebten Siufbeffernngen gu 923 p. angegeben.

Jg(iebei pnb 9(ccibengen nicht eingerechnet unb e3 foinmen bie 5Dlchrbe=

träge ber Dlatnralien unb scränberlichen Scfolbungätheile über ben 6om»

petenganfchlag hingu ; für ®eibeS gnfammen iß 10 ^rog. gu ber obigen

Summe gugefchlogen. Sei Schälung beS SEBerthS ber freien SBohnungen

Digitized by Googie



289

III.

®ine britte unb Betrifft alle

in bm 16 Sorten 1850— 65 »otgefommenen ©terbfätte* »on

Sperfonen b«0 öffentlid^en 35ienfle8 mit <§inguna^nte berSlerite.

®a, obgefe^cn »on ben Straueronjeigen, ber ©taatSangeiger unb

@i^n>öb. ÜKetfur dUe 5£obe8fälle öffentlicher Diener, forooht bet

im Slmt als im IRuheflanb bcfinblichen, in ber Siegel mit IBe^

geichnung beS erlangten 2llter8 angibt, unb gwat meifi auf

®runb amtlicher ÜJJittheilungen, fo liegt barin ein toerth»olle0

flatiftifihea SWaterial für praftifche unb t»iffenfthaftli(]h® Btt^ede.

Da bie 3eit bc8 (Eintritts in ben »raltif^en Dtenfl bei ben

»erfchiebenen SetufSatten bifferirt, fo »utbeu bet @leidh«nä^igleit

»egen erfl bie DobeSfötle »om 30. Saht an gerethnet.

@8 »urben 5 Älaffen unterfthieben, (SibilpaatSbiener,

ebangelifche ©eiflliche, !atholif(he ©cifUiche, Sehrer, Slergte.

©emeinbebeamte »urben »egen UnboQflanbigleit bet Siotigen

»eggelaffen. Die (SiOilflaatSbienet noch »eiter gu unterftheiben

in Suriften , Äametaliflen jc. »at f^on befhalB unthunlich,

»eil in bet älteren 3eit, auS welcher ein großer Dheil ber ©e»

florbenen flammt, bie flaatSwirthfchaftlichen gafultätSjlubien

noch nitht beflanben unb auS bem Stmt ber S3ilbungSlauf ni^t

immer gu erfehen »ar. Ueberbie^ h®t bei ber ©lei^artigteit

ber ÖebenSweife unb ®erufSthätigfeit biefe »eitere Unterf^et=

bung feinen braftif(ihen SBerth.

Sluih bei ben Sehrern »urben alle Äategorieen »om SSoIfS*

f^ullehret biS gum UnlberfltötSbrofeffor in Sine Slubrif gu=

fammen gefaxt.

Sine bebauerliche Unterlaffung ifl, ba^ über baS Sllter »on 80

Sahren hinaus bie eingelnen^ah’^e nicht mehr unterf^hieben »urben.

ijl, wo cS ftch um eine Setgleichung mit ben GioilflaatSbienern unb
Dfüsieren h^nbelt, bie in ber 'Jlcgel in ben größeren Stabten wohnen,
nicht oon einem etwaigen ÜJlieth^ ober ©teiierwerth ber ißfarrwoh=

nungeu auf bem fiaiibe, foubern baooii auSjugehen, wel^e ©umme bie

(SioilftaatSbiener »on ihrem ®ehalt für Sef^affung einer goniilien;

Wohnung in 5lbgug ju bringen haben. Diefe» Sßevfahren fuhrt auf einen

©dhähungSwerth »oii miubejtenS 250 fl. 3i> ben ißfarrftellcn wären
bann no^ bie wenigen h»hf«n ©teilen oon Prälaten unb SRäthen beS

(SonfifioriumS einerfeitS unb onbererfeitS ca. 250 ©teilen »on ?>ilfS*

geifllichen »etfehiebener 9lrt mit einem buvd)fchnittli(hen ßinfommen
»OH 460 fl. gu3urechnen. Dieg SSerfahren führt auf einen ©efamt:
burchfehnitt oon 1106 fl. SOSürben ju ben Gompetenghreifen 15 “/o gu=

gtfchlogen, fo ergäbe fith Bie ©umme »on 1141 fl. ; würbe man olS

aeguioalent ber SSohnungen 300 fl. rechnen, 1176 fl.
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SBenn mon bie Im älUr öon 30—31 Sauren ®ejlor=

bentn ald 30
'/j jährig u.

f.
tv., bie im Sllter von me'^r alS

80 Sauren ©ejiorbenen im 3)ut^fi^nitt al0 83 3o^te alt ®e»

morbene red^nct, fo ergibt flc^ alä S)ur^f^nittdalter ber geflorbenen

6i»ilffaat3biener . . 65,3 3ahre,

e»angel. ®eifflichen . 64,7 V

lathol. ©eifllidhen 60,* ff

Aerjte 59,

g

tf

üehter 58,9 tt

aUer fllubrifen juf. . 61,9 n

68 märe nun gonj irrig, biefeS ®urc^fc^nitt8aUer bet

®eftorbenen al8 bie mittlere SebenSbauer ber betreffenben ©tänbe

ju betra^^ten, alfo etwa ben ©c^lu^ ou8 ben obigen 3iRwn

ju jie^en, bo^ ber 6i»tljiattt8biener burcbfcbnittltcb ein um 6,*

So^re Sllter errette, al8 bet Sebrer.

Sefanntlicb lä^t fl^ bie mittlere SebenSbauet au8 blofen

©terbelifien überbauet nic^t erfe^en. @3 wäre bie§ nur bann

ber 8raH, wenn bie betreffcnbe Seöölferung jiabit wäre, b. b»

anbauernb eben fo »iele ©eburten al8 ©terbefätte, 6tn* unb

StuSwanberungen , mit gleii^en SSerbältnibjablen ber einjelnen

3abre8flafyen aufjeigte. ®ei einer im äBa^jen begriffenen Se«

öölferung wirb ba8 ©urcbfcbnlttSalter ber ®efforbenen ber Siegel

nach niebriger fein, al8 bie mittlere SebenSbauer, weil bie jüns

geren SllterSttaffen fc^on »on »otn^etein ffärler flnb ,
al8 bie

älteren im gleit^en ©tabium i^reS SebenS waren, fomit au(^

entfprec^enb me^r ©terbefäUe ^aben, biefer größere Slnt^eil »on

jung ®efforbenen aber ben ©efamtbur^fc^nitt be8 SllterB allet

®eflorbenen ^erabbrüdt,

®ie^ gilt ganj gleichmäßig »on ®ru»pen, bie au8 93e-

rufSgenoffen beffeßen. SBäre in einem beffimmten ©ienffjweig

bie 3ahl bet Stemter un»eränbert, unb würben jährlich gleich

58iele unb im gleichen SUter ab* unb jugehen, fo wäre au8

bem ®urchfdhnitt3olter ber ©efiotbenen auch bie mittlere SebenS*

bauet JU entnehmen. 3n bem ®rabe, in welkem biefe JßorauS«

fefeungen nicht jutreffen, ffeigem ffch bie gehler jener ©ihluß*

folgerung. 3e fluttuirenbcr bie ®ienff»erhältniffe finb, beffo

größer flnb auch bie Abweichungen in ben ©terbelifien.
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J&iertn fönnen aBet bie »erfc^iebenen ®ttnjijttjeige fe^r

iebeutmb »on etnanbct bijferiren. Stbet ^at gletd^fam föne

eigene @ef(^id^te.

©0 bietet inöbefonbete bet bet 6i»ilpaatäbiener eigen*

tfyümlic^e 93erf)ärtnijfe bar. S)ie je^ige Drganifation bet ©taat8=

ämter batirt befanntlii^ in allem äBefentU(^en ou8 bet ißeriobe

bon 1818— 22, h)0 bie 23erfaffung unb SSetmaltung beS San«

beS in i^ren ©runbjügen fefigeftellt mürben. ®ie ßrrid^tung

bet itrei?collcgien
, bie SErennung bet Sufiij unb 33crmaltung

in bet 93ejirfSinftang, bie neue Drganifation bea gangen ©taatS*

finangmefenS etforbertcn eine überaua gro^e 3o^l ufuer Stcmtet.

SBit glouben biefelbe gmif^en 300—350 f^ä^en gu burfen.

@a mar baa golbcnc Sötaltcr bet Slfpirantcn bca ©taatabienfta.

@a trat na(^ bem Stieben ein au^erotbentli^er ßubrang gu

ben atabemif(^eH ©tubien, namentlich im Sach bet [Re^ta* unb

©taatämiffenfchaften ein. 55ie ^*t inlänbifchen ©tubiren*

ben biefer beiben Sächet bemegte fleh in benSah’^en 1818—21
gmifthen 240—260. Sluferbem traten ßiele ©emeinbe» unb

©orporationabeamte
, Dffigiete unb 3lbaolaten in ben ©taate®

bienjl Sia^hbem nun aber bie Bielen neuen Slemter

mit möft jungen üRönnem befefet maren, trat naturgemäß eine

6bbe in ben SSocaturen ein. 35ie 3«^^ bet 3urijien, tWegi*

minatifien unb Hameraliften mar in Tübingen im 3«ht 1831

oUmälig bia auf HO gutüdgegangen. (Srft in ben 40et 3ah*

ten erf^einen bie 3'ffttn jener früheren IfJeriobe mieber.

3n ber iPetiobe Bon 1850—65, aua melcßer bie ©terbe*

fälle gegöhlt morben flnb, maren jene in ben 3<»hren 1818—22

maffenhaft neu angefletlten ^Beamten aHmälig in ein hi’^ttea

Slltet unb in bie natürliche ©terbereihe eingerüeft.- ®ie älteren

SWännet maren mäßtenb biefer 3fit iw (SiBilflaatabienft übet

baa normale SSerhättniß hi”“'ia parf Bertreten. ®ie natürli^e

Solge hitbon mußte fein, einmal baß überhaupt Biel ^obeafäOe

Botlamen, unb gmeitena, baß bei bem großen Slnthell ber Bor»

gerüdften Sllterafloffen an biefer ©terbllchfeit baa ©ur^feßnitta»

alter ber ©eflorbenen ein hoh*® Würbe. Um boa ©rfiete gu

bemeifen, müßten mit bie mittlere 3®hi bet Sebenben, au8

beten ©ruppe bie ©tetbfäöe gegählt flnb, fennen. 3)ieß ifl
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nui in annä^ernbrt @d^ä^ung möglk^. S)ie oilct im

öffentlichen ®ienfi fiehenben 3uriften, Uleflirainalijlen, Äame»

talifien betrug nach Obigen 939, »obei aber bie noih

niiht 30 3ahre 2llten in 5lbre^hnung ju bringen mären; boju

famen bie ^otjibeamten, ölotare unb bie llJenflonäte aßet bie»

fer Jtategorien. S)abei mar jebo^ bie IHnjeige ber S!obedfäße

im ©taatSanjeiger in 93etreff bet nieberen ?temter, namentli^

bei Spenjlonlrten, nicht gleich Suscrläfflg unb »oßfionbig. 5)ie

®utchf^h”iß8jahl ber Sebenben ber ©tuppe ifi feinenfaßö h®^*^

als jmif^en 14— 1500 ju f^ä^en, maS bei 40 lobten im

3ahr eine ©terbli^ieit Bon 1 : 36 gibt, mie fle nach be»

lannten SliortalitätStabeßen erfl bei ben 56jährigen eintritt. S)ie

©terbli^feit ber ©iBilfiaatSbiener märe bemnach etma bie gleite

gemefen, mie menn oße im 56. ÄebenSjahr ge^anben mären,

maS fl^ eben auS bem Uebermiegen ber h®h*“” SllterSIlaffe

innerhalb ber ganjen ©ruppe erllärt. ©in h®h*8 ®ur^hf<hnißS*

alter ber ©eflorbenen, mie eS b’ie obige Sijle jeigt, ifi bamit

unmittelbar gegeben.

©erabe ber umgelehrte Saß trat nun in ber ©ruppe beS

SehrerfianbeS ein, ober nielmehr baS ©intreten beS gleiten

SaßS, aber ju einer ganj anbern Seit, hatte bie umgefehrte @r»

f^einung jur SBirlung.

©S hanbelt fl^ babei norgugSmeife um ben SSolfSf^uI»

flanb, ber numetif^ meitauS innerhalb beS SehrerflanbeS über»

miegt. ®aS IBollSf^ulgefeh Bon 1836 erforberte eine au^er»

orbentli^ie ISermehrung ber ©^ulfteßen unb bamit beS Seh*^^

ftanbeS. ©S mürbe ein meitereS ©eminar errietet
;

ber jähr»

liehe Jlanbibaten»3umachS, ber Borher 50—60 betragen hatte,

mürbe in ben 40et 3ahren auf 100— 120 gefteigert. 35aS

gefamte HJerfonat hatte 1825 no<h 2926 Sehrer aßet Jlate»

gorien betragen. Die 3äh'^««g bon 1865 ergab 8791 , alfo

einen 3uioachS Bon 865, bet fafi gang auf bie gmeite <&älfie

bet 3»if^h*nbtriobe fäßt.

Die IJJeriobe Bon 1850—65, Bon melehet bie ©terbefäße

gegählt mürben, traf birma^ einen SSollSf^ulftanb Bor, in

melchem bie jüngeren 2llterSllaffen Bon <&auS auS meit ftärfer

Bertreten maren, alS bie älteren. DaS DurihfehnittSolter ber
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2(l)(nt)en )vat ein unternonnaUd, bei ben disiljlaatdbienetn ein

übernormalee getvefen.

3luc^ bei ben Settern bet ^ö^eren Slnjlallen traten be=*

fonbete ffier^öUnijfe ein. ®ie {Realfi^ulen jlnb fofl o^ne 2lu8=

nafime erji feit ®nbe bet 30et 3«^re entftanben; bie neu cteit*

ten ©teilen »utben bet Siegel na(^ mit füngeten, erft ^iefüt

^erangebilbeten Jtanbibaten befe|t. 3n bet 3«it »on 1850—65

lonnten alte Sleallefitet einfai!^ bef^alb nic^t fierben, well e8

{eine gab. IDet S!obedfäIle au8 biefent ©tanbe lonnten natur«

gentä^ nur wenige fein^ aber bei biefen wenigen ntu^te ein

fe^r nlebtlgefl ®urc^f^nltt0altet ergeben.

3m pt)ilologlf^en fie^retjianbe bilbet e8 eine gewljfe Siegel,

ba^ bie 5£t>eologen unter ben iPtäceptotcn, wenn fle nic^t auf

Sßrofeffotate »ottüden, in geljil^e Slemtet übergeben, ©ie

fierben alfo nic^t al8 IfJtöceptoren ab
;

e8 gibt baf>et überhaupt

weniger alte ^räce)>toren, unb barum wirb bie SOlortalität bc8

©tanbe8 im ©angen al8 ein günfilgeteS, ba8 I)ur^fibnitt8olter

ber ©efiorbenen al8 ein reloti» nlebrigere8 erfi^etnen.

2)o8 gefamte Sßetfonal ber über 30 3a^re alten Sekret

aller Äategorieen in ber Sß«iobe »on 1850—65 {önnen wir

na^ ben obigen 3)aten im ©urd^f^nlttSbeflanb ni^t niebrlger

als gu 3600 fc^äfeen. 93on biefen fiarben jä^rllc^ *^Vi6 ~ ^2.

5)ief ergibt eine ©terbegiffer »on 1:61. ®tefe entfpric^t na^

ben 9MortaIität8llflen bet ber 42jöf)tlgen. ®ie ©terbli(i^{eit be8

2e^terjionbe8 wäre bemnai^ bie gleiche gewefen, wie wenn

aöe im 42. 8eben8ja^t gefiorben wären. @o flatf war bie

dinwltlung be8 jüngeren ßlementS. dbenfo natürlich aber

war nun, baf, weil benn bodb au^ bie jüngeren SllterSflaffen

bem Sob l^ten ilrlbut gu go^len ^aben, unb bie pätferen ben

entf»rec^enb fiätferen, unter bet ©efamtga^l bet ©efiorbenen

»iele be8 jugenblic^eren ‘ÄlterS waren unb bo8 ®urc^fc^nitt8^

alter im ©angen ^erabbrüelten. SBirb mon eine ä^nli^e

lung in einet fpäteren SPerlobe »orne^men, etwa für bie 3af)te

1880—95, fo Wirb für bie Sekret bet gleiche {faß elntreten,

wie für bie dl»ilfiaat8bienet »on 1850— 65. ©8 werben, ba

auf jenen fiatlen 3uwa^8 ber Se^retga^l wieber ein Slac^laf

mit fc^wäc^eren ßJromotlonen folgte, bi8 bortfün bie älteßen
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ÄlaRen im Se^retfionb bie lelati» übetmiegtnben fein. ®it

Sletbfäfle tverben ja^Ittid^er fein, aber weil »iele alte SO^&nnet

barunter begriffen fein werben, wirb bo4 S)ur^fc^nittealter ber

,

©efiorbenen eine weit ^ö^ete 3iff« erregen.

S)ie angegebenen ÜRomente ft^einen und jene S^ifferenj von

6 V2 3a^ren gwifc^en bem ©urc^f^nittdalter bet geworbenen

Sioilflaatebiener unb £e^rer fo Boöfiänbig ju erllären, bo^ für

einen ©c^luf auf bie SSerfc^ieben^eit ber mittleren Sebendbauer

gor feine WJrämiffen me^r übrig bleiben. @d wirb flt^ ni^td

SGBeitered obleiten loffen, old bo^, weil im einen SoH bad

©urt^fc^nittdalter ber ©eflorbenen ein übernormoled, im anbem

SiaQ ein unternormaled gewefen ift, bie wa^re mittlere hebend«

bauer für beibe ®tünbe jwif(!^en jenen ©renjen von 65,3 unb

58,g Sofiren liegen wirb.

3m Jlirc^enbienfl woren bie 95er^ältniffe ungleid^ fiabiler

;

ed fonb niemold eine ^reirung neuer ©teilen in größerem

Slia^ftab ©tatt. 3m 3a^r 1821 jaulte man 922 angeffeilte

evongelif^e ©eifUit^e, im’3a^r 1866 955. ®lefer 3uwo(ä^d

wor ober ein oOmoliger, burt^ SJermefjrung ber Sevölferung,

Slblöfung von griliolgemeinben, 93ilbung neuer ©emeinben in

ben fatliolift^en ©tobten veranlagt, unb ^at niemald auf bie

SlnfieUungen einen bemertendwert^en (Sinflu^ audgeübt. S)a«

gegen waren ollerblngd bie einjelnen So^redfloffen ber Äon»

biboten von fe^r ungleicher ©tärle. ®ie 3“h^

Univerfltüt obgehenben evong. Theologen, bie früher gwifchen

25—30 betrogen h«tte, flieg vom 3ohr 1818 on ouf 40—50,

erreichte in ben 3ohten 1830—35 bie ^öf)e von 50—60

unb fonf von biefer 3«^t aUmölig bid gu ben 50er Sohren

Wieber auf 30—35. täber getobe bie flärffien ^Promotionen

waren in bet Spetiobe von 1850— 65 no^ nicht in bie 3ohre ge*

Weigertet ©terblichfelt votgerücft. 2>ie SBirlung jenet Werfen

^Promotionen wor nur ein W*Ü9«0 >&tnaudrücfen ber erWen 3ln»

Wellung, weil nun bie aSacaturen von 1—2 ’/j 3ohren nöthig

Würben, um ©ine 3ahredobtheilung gu placiren.

äPenn man ben burchf^nittUchen $erfonalbeWanb bet

3öhlungdgtu))))e von evangelifchen ©eiWlith<n im Sllter von

80 3ohren unb botübet füt bie iPeriobe von 1850—65 gu
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1100 berei^ntt, jo «rgitt fl^ ol8 mittltre 3a^re8fleT5ltc^Wt

1:52, tca8 na^ ben ‘JRortalitätdtajdn itngefäj)t btt @tnb«

U^feit bet 50 3a^rt alten SlJännet entfpti^t.*)

*) £ic IlSrfflcu 9Utcr<3fIaffcn waren wäbteiib ber 3ä^lu'iü8pctiobe

gcrabc in mittleren Jabreii ;
bie ätteften iinb iüngjlen ©eifUic^en waren

in ncrmalcren i|3rcporticncn jit einanber. ©o lange jene flarfen ipro=

molionen ncc^ in jngcnblicbem 2llttr jlanben, mu^te bie ©terblicbfeit

gering, aber baä Tnrd)fdmitt^alter bet ©ejiorbenen ein niebrigeg fein.

3n ber iferiobe 1865—80 wirb ncransfiC&tlit^ bie ©terblie^feit unb

ba8 ®ut(bfc6niltgalter ber ©eflorbenen gleidnnäfng fleigen, weil ftarfe

3a^re«flaffen in bie ©tcrbercibc einrnefen. ®ie iperiobe 1850—65 ba»

gegen lag swiidtcn biefen beiben (Srtrcinen gerabe in ber üliitte. Slbet

auch f(bon innerhalb it)rer felbft ISfet fidt biefer ß^arofter einer Ueber=

gang^periobe erfennen. Tenn in ber erften ^cilfte 1850—57 flarben

nur 107, in ber jweiten .?)5Ifte 1858—65 148 ctang. ©eijtlicbc im
2lmt. Tie Steigerung ber ©terblid^feit flieg fletig mit bem SSorriiden

jener 3al'treid'eren 3a^ve£flaffen in bie Ijclieren Slltergflufen unb wirb

fitb aller SSabrfd)cinIid;feit nad) in ben niicbften Sauren immer ftärfer

bemerflid) mnd)en.

i)iacb äiwctläffigen 'Jtcti;en, bie wit ber ipenfionirten

au8 bem IDtagificrbud) ten 1859 ju ergSnjen fnd)ten, waren im

1860 in Württemberg ton ben cDangelifd)en @eiftli(^en

geb. 1775-80 . 80 -85 3‘U;re alt. 14 1 actir. 13 penf.

1781-85 . 75—80 n H 19 8 tt 11 .

1786—90 . 70-75 H ft 21 18 tt 3 „

1791—95 . 65-70
tt tt 52 45

tt 7 ,

1796-1800 60-65 n tt 114 112 tt 2 „

1801-5 . 55-60 II tt
176 170

ft 6 „

1806-10 . 50-56 f» tt 157 155
tt 2 „

1811-15 . 45—50
ft tt 132 132

tt tt

1816-20 . 40-45
«r

122 122
tt tt

1821-25 . 35-40
09 tt

142 108 tt 34 ßanb.
1826-30 . 30-35

tf tf 151 39 tt 112 „

Tie SSebeutnng biefer 3'^^Ien wirb bnrcl) fclgenbe Tabelle Tlar, in

weither wir ber 3i>fammenfepung ber euangelifdbcn ©eifllidifeit bie bet

männlichen SBerölfernng Württemberg« über 30 3al)ren, unb ba biefe

auch ftbou einige Slnomalien jeigt, bie einer flabileren unb regulären

SBetjülferung (ton granfreid)) 3ur ©eite flellen.

Unter 1000 über 30 3abre alten Wannern waren in

granfreid) Württemberg non eräug, ©ei^litben

30-40 3abre alt 308 299 267
40- 50 , „ 269 271 231
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ü'icfe ©vn'ögungen fügten ju betn (Refultat, baf bfe

ü)Mfcbi:nfl btr 9Uter?tlaffen in bem ©tanb ber eöangeiifi^fn

@eifUi(^en »ä^renb ber ^Periobc ioon 1850—65 eint }iemUd5

normale »ar, inbem bie Störungen na^eju com)>enflrt

^abtn mü(fen, ba^ fomit ber S^Iu^ nom S)uT^ft^nittSaItet

ber ©ejtorbenen auf bie mittlere Jt^ebendbauer in biefem $aQe

wenig gewagt erf^eint, unb legiere in ber S^t auf onnä^ernb

64 3«^re gef^ö|t werben barf.

®a^ ba3 iDurc^f^nittealter ber gefiorbenen f o t ^ o l
i f

e n

©eifUii^en (60,^ 3.) ^iniet bem ber eöangelifc^en (64„ 3.)

um me^r al8 4 3a^rt jurüdbleibt, mu^ glei^ bie SOermut^ng

erregen, ba^ tjier äfinlic^ wie jwif^en ben ^iöiljiaatöbienern

unb ^e^ran, eine bioergente Sntwirflung ber äußeren ©ienfi*

»er^öltniffe »orliegen mo^te. ©ine fol^^e ifl aut^ in bet 31^at,

Wenn f(^on nic^t in gleit^ f^arf au8ge))Tägter 3Beife, wie im

anbtrn SfaQ nadijuwtifen.

3)ie Sßerl;ältniffe ber lat^olifc^en Äiri^e in ben oberr^ei»

nif^en Üöceftn wortn betannttit^ in ben beiben erften ®ecen*

nien unfeteS 3a^r^unbert8 in Solfl« t)olitifc^en ©reigniffe,

ber SSerritorialoeränberungen, ber aQgemeintn 3(Uftrömuug fe^r

ungünfiige. ©int8 ber »ielen ©^mt>tome ^ieson war ein grofer

5ßriefitrmangel. ©8 fehlte nac^ Suf^ebung ber Jllöjier unb

©ecularifation sitler Stiftungen an geifilic^tn S3ilbung8an{tals

ten. aJicle 51>farrämter
,
jumal jtaplaneien, waren in 2Bürt»

temberg 3a^re lang unbefe|t; gar manche ©eifUi^e »erfaßen

granfvcicb SBürttembcrfl ton erong. ©eifUttbcii

50-60 Sabre Olt 208 236
'

303

60-70 „ „ 143 137 151

70-80 „ , 58 49 36
über 80 „ „ 12 8 12. .

^‘JRan fiebt t)ierau8, bofe ba8 (?barafteriflifcbe für bie Snfammenfebung
*
bet trong. ©eiftlidjfeit »abvciib jener ^äblungbvericbe ganj bie unge*

ttcbiilicb flarfe Sßertretung bet »on 1800—10 ©eboteueii, alfo bamatö

gerabe in mittleren 3“b<^en Stcbeuben
, wor. (.!ben biefe 333 «on

1800—10 ©ebcrenen tocrben »om Sabr 1865 an in bie jwcite ^älfte

ber 60er Sabre eintfufen unb natuvgemab bie feitberige J^urtbicbiiiu8=

jobl «on ©tcrbcfällen coangclifcber ©cifllidien für längere Seit U'cfentlicb

erbbbcn müffeii.
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g»ci ^fatrden. O^ne bie QtuA^ilfe btt aud bcn JtlöfltTn ent«

lafjentn 6l«rifre ptte in »ielen ©etneinbm ein ©littfianl) beS

orbentU^en jlultuS eintteten ntüjfen. @tfl in ben 20er Sagten

tturben in SBütttemberg biefe ®et^ältniffe neu georbnet; buri^

©TÜnbung einer fat^olifi^en ^[afultät an bet Sanbeeunioerfltät,

ber nieberen Jlonöilte unb beS 5Bil^elm0flift0 würbe juerfl ein

ben aBebürfnijfen beS Jfire^enbienpeä entf|)rei^enbet inlänbif^et

(Slerue ^erangeiilbet. 5luc^ bieje (Einrichtungen beburften eini-

ger tiö jle ihre fioUe aSirlfamfeit äufern tonnten, unb

fo jeigt bie 0h:equenjIifle ber Unioeriltät er|l oom (Snbe bet

20et 3ahre bie normalen »o« iährli^ ca. 35—40
neu eintrctenbcn fatholijchen blieben,

ba mit wenigen 2luSnahmen nur 3Ö9Hn9* beS SBilhelmä-

ftiftS tatholifche flubiren (abgefehen bon ben 9tu8-

länbern), jiemlich liobil, inbem nur in ber ^eriobe 1842—47

eine borübergehenbe erheblichere Steigerung beS SDur^fchnittS

gu bemetfen ip. IDie 3äht“«98b”‘obe bet SterbfäCe bon

1850—65 traf (EteruS bot, in welkem bie

©eifUichen beS erjlen unb mittleren IDlanneSalterS flarf unb in

golge ber ©tetigfeit ber 9lufnahmegijfer in bie Jtonbifte, auch

unter fleh Sinnlich gleichmäßig bertreten waren, bie [Reihen ber

älteren URönnet ou0 ben 3eÜ«n be6 llJtleflermangel« aber, bie

fchon bon <i^au0 au0 beträchtlich Heiner gewefen, nun auCh

burCh ben 5.ob bereits mehr gelichtet waren. ®ie SBirfung

biefer 3ufammenfehung bed IfSerfonalS mußte baßer, gang wie

nach bem Obigen beim Jehrerflanb, eine berhältnißmäßig gün-

füge ©terbliChfeit
,

sugleiCh aber auCh ein erniebrigteS ®urCh»

fChnittöalter ber ©e^orbenen fein. ©8 waren, wie unter ben

Sebenben, fo auCh unter ben Jtobten entfbreChenb meßr jüngere

SKänner, beten Slntheil bie gange SWif^ungSgahl

‘®ei näheret ©ergleiCßung ber 3iff«m geigt fl^ noCß, baß

bie ©terbliChfeit ber fatholif^en Jüh^logen in ben jüngeren*

Saßren biel ungünßiger, in ben älteren biel günßiget erfCßeint,

als bie ber ebangelijCßen. ^enn eS ßaben naCß Obigem bon

1000 SOjäßrigen
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baS 40. Sehenafahr erreicht

ebangelifchen

956

fatholifchen

Xheologen

895 '

1»
5t), „ tt 812 727

if 69* « tt 583 512

w n U 278 326

„ 80. n 85 98.

<i^iernach flnb , wenn man erfl mit ben 60jährigen Beginnt,

bon 1000 60fährigen

ebangelifchen fatholifchen •

Sl^eologen

70 3a^ic alt geworben . 476 636

80 „ unb barubet . 145 192,*)

®aa Surcbf^nittaatter »on 131 in ben Sauren 1850—65

geftorbenen Slerjten war 59,g 3a^re. S)ie ärjtlitbe ^rariS ijl

in aCBürttentberg ein freiefl ©ewerbe, unterliegt ol|o leinen

Organifationen unb anbern (Sinwirfungen a(a benen ber !0Ut*

Werbung. £er Suwat^a ^ält mit bem 2(bgang giemlicb gleichen

93on 1851—66 ifl bie audübenben ^erjte

»on 435 auf 457 gefiiegen. S)er mittlere Stanb für bie

SPeriobe 1850—65 wäre bemna^ ju 446 anjunehmen. SBie

Oiele barunter als no^ nicht 30 ‘ia^xe alt anjunehmen flnb,

Wiffen wir ni^t. äBmn wir 10 $rojent bafür in 2lb}ug bringen,

fo ifl bie mittlere 3ahre0jlerbltthlett 402 : ‘*'/i6
= ^

IDie ^requenjUfien ber Unioerfltät jeigen für bie SRebicin ftubiren»

ben 3nlönber »on 1820—60 bur^fthnittlich 118. ®ie größten

Saf^len falten in bie 3ahte 1820—38, baS SRarimum mit 177

auf Oflern 1831. 93on 1843—59 würbe ber ©urchfchnitt nitht

wieber erreii^t; baö ÜHinimum beträgt (umOjtern 1848) 68, ber

S^urchfchnitt biefer SPeriobe 98. S)ie ®^rift : ber ärjtlithe tPerfonol>

*) 0b biefe ©vfcheimtng ihren @runb barin hatte, bab etwa unter

ben fatholifchen ©eipiichen gerabe bie älteren, noch w bie 3eiten bot

bem ‘Prieflermangel nuriicfreichenben 3ahre0flafien wieber pärfer »er=

treten waren unb fcmit auch in bie Swbtenliften ein PSrferea Kontingent

lieferten, »oiffen wir aug aHangel an einer eingehenberen Äenntnip ber

'l^erfonalien nicht 311 cntfcheiben. gebenfaHS ntüptc biefer ifSunft »or=

her ernirf fein, ehe wir bie fonp beliebte $hbatt)efe gelten liegen, bap

bie (Shelofigfeit im jüngeren 9Ufer eine lebemjerfüt3enbe, im fpSteren

eine lebenoerlöngernbe föirfung Supere. •
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SBürttemifrgd im3»nuot 1866, na^ amtUi^en Quellen ^eraug®

gegeten, würbe ein fe^r coßjiänbigeg aJioterial jur Äenntni^

beg 2llterg ber Uebenben bieten, wenn i^r Sü^Iunflätcrmin ni^t

ein abweiebenbet wäre. 2Bir fönnen berfelben jebo^b entnebwen,

bob unter 469 Slerjten 3 = 0,e7o ^^tsm“brige, 20

©icbenjiger, 68 = 1 4,j7o ©edbäiger, 131 = 27,9% Sünfjiger,

109 = 23,27(,25iergiger, 98 = 2 0,979 3)reiniger, 40 = 8,,.^7o

3wanjigiöbrige waren, ÜKan flebt baroug, baf ber ärgtli^e @tanb

binflcbtli^ ber ilUtergtlaffen auf eine gang anomale SBeife gemif^t

ifi. ®a^ bie Swongiger eine geringere 3if!« ütifl*«/ If^ be^»

halb natürlidb, weil bici^ nicht bag gange Sabrgebenb in

0rage lommt, aber »on ben 2)rel^igern an foßten bie

eine fucceffice 2lbnabme, patt big gu ben günfglgern eine parfc

3unabme geigen. ®ag 3)urdbf^b«ltt8alter ber lebenben Slergtt

war baber im Sanuar 1866 entfebteben ein übernormoleg.

Slßein wenn man »on eben biefen I)aten auf bie rüdwärtS

llegenbe 3«lt big gum ®eglnn ber 3äblungg»eriobe 1850—65

blnaufgebt, fo waren bie gablrel^en günfgiger »on 1866 bas

malg ©reisiger unb QSiergiget unb bie Slttergmlfcbung in gleichem

5D?a^e eine unternormale, unb inbem »on biefen ungewöbnÜ^

Part »ertretenen jüngeren ißltergllaffen eine entfpreebenbe Än»

gabl bw*“Sfl*P'’rben ip, würbe bag ©ur^f^nittgalter aßet

wäbrenb blefer 3eit gePorbenen Slergte ernlebrlgt. (Sine nähere

33ergleUbung ber 3lff«n geigt gerabe in ber 5lltergflape ber

40—öOjäbrigen 2lergte ungewobniidb biele ©terbföße, für bie

45—50jährigen fap l?7o ©eporbenen.

Unb wenn nicht eine ©efamtgabl »on 131 3!obegfäßen

überhaupt unb an P(h gu flein wäre, um bie 3«fäßigteiten

einigermaßen auggugtei^en unb bepimmte ©^lußfolgerungen

gu gepatten, wäre auch no^ barauf hlnjuwelfen, baß naeß ben

gegebenen 2ipen bie Sülortalltät ber Slergte in ben böh««^
ßlltergpufen alg bie günpigPe »on aßen erfeßeint,' benn »on

1000 60 Saßre alt ©eworbenen würben 716 70 Soßre,

200 80 3aßre alt, wag bie obigen (Proportionen ber latßoli»

fißen ©eipllcßen no^ß übertrifft.

S)a Unterfu^ungen ber »orliegenben Slrt feiten unb müß®

fam pnb unb in ißren ßlefultaten glelcßwoßl nur auf onnäßernbe

Digitized by Google



255

3uöerläfjlflfelt 2^nfpru^^ moc^en fönnen, fo iji eS »on boppel*

tftn SÖert^, flc^ a\iäf ber früheren ä^nli^m Seiflungtn §u

eiinnern unb beten ®tflebnij)e »etgleii^enb unb ergänjenb bet*

gwiie^en.

3n bet »on S3. tK. 9liede bearbeiteten unb mit mert^*

»oöen iKnmetfungen unb »erfe^enen beutfc^en 2tu6*

gäbe be8 aßerleö öon Guetelet übet ben 3D?enf^en unb bie

ßntmidlung feiner Sä^igteiten (Stuttgart 1838) ifl ben pon

Quetelet ^errü^renben ®aten über bie Sterblii^feit »erfi^iebener

Stänbe unb 93eruf8arten auc^ eine auf mürttembergif^en 33eob«

ac^tungen beru^enbe Slabette son 0tiede angefügt (@. 232),

bie mit ben obigen t^eilrceife öergleiii^bare Slefultate gibt.

Sie beruht ebenfaltä nur auf Sterbelifien. öliede ^at

au8 ben Stuttgarter Jtirc^enregiftern unb einet langen IRei^c

»on 3«^rgängen beS St^möbtf^en ÜKerfurS t^eilö na^ amt*

licken dtotigcn, t^eilS na^ ben S^raueranjeigen bad SUter son

1207 geworbenen cBangelift^en, 700 fat^olifi^cn ©eifUic^en,

1300 StaatSbienern, 470 Stbulle^rern, 220 Siergten, 200

gorflmännern, baju bet 93ergleii^ung wegen »on 1250 in ben

Salven 1826—33 gejlorbenen männli^en ®intt)o^nern bet

Stabt Stuttgart aufgegei^net unb tabeCiarift^ ,
bie 3‘ff«n je

auf 1000 rebucirt, gufammengefietlt, 2)a feine Slabeöe jeboc^

mit bem 2llter »on 25 3af>ren beginnt, fo mufte fle gut SSets

gleic^ung mit bem Obigen auf baS 2llter »on 30 3a^ren um*

gerechnet »erben, 2Bo bie fRubrifen gufammentreffen, flnb bie

3iffc^n ber oben (Seite 244) gegebenen 3a^Itn unter lit. b.

beigefügt, wobei bie SRubrif „S^uUe^rer* mit , Sekret über»

tjaupt" gufammengejieüt würbe.
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Unterfuc^ungen üfcft bie gluctuationen ber ©ienflBer^dlt»

nifje tn ben Bfrf^iebenen SSranc^en, bie nac^ unfern obigen

Sluöfü^rungen unerläßlich flnb, um ou8 blofen ©terbeliflen

mit einiget ®eteihitflwng <>uf mittlere Sebenäbauer ju fchtießen,

hat IRierfe bei feinen 93ete(hnungen nicht Borgenommen. ®as

gegen finb bie Sollen ber Bon ihm beoba(!hteten gräUe größer;

fle erflreden fl^ aber ebenbeßhalb auf eine unglei(h meiter

auaeinanberliegenbe

^ie beiben Tabellen jeigen in ihren Bergleithbaren liKubtifen

jmat manche, mebr ober meniger erbcbliche 2ibmei(hungen, aber

unter ben obigen 93orau8fe^ungen feine SßibcrfBrüfhe. @o flimmt

e8 mit unferen Darlegungen gan} jufammen, baß in ber i)}eriobe

1850—65 mehr ©taatSbiener im höhfTcn SlUtt geftorben flnb,

al8 Bon 1838 an rücfmärta, ba jene in ber Drganifation8«

periobe maffenhaft neuangeflcUten iöeamten IHcr jüngere

SKänner moren. Die auffatlenbfle Differenj ifl, baß nach 9li«(fe’8

DabeQe bie SRortalität ber fatholifthen @ei^li^en eine in ben

früheren 2llter8fiufen günfiigere, in ben fpäteren ungünfiigere tfl

als bie ber eaangelifdhen, mährenb unfere neueren 3lff*m ba9

entgegengefe^te SHefultat ergeben. 2tuch bieß ließe flth BieHeitht

bei einer näheren Äenntniß ber mechfelnben DienfiBerboltniffe

früherer IjJerioben natürlich erflören. IRiecfe mußte, um 700

DobeSfälle mürttembergifcher latholifcher ©eifilichen ju fon^a*

tiren, Bom Saßt 1838 an, in melchem fein ®uch erf^ienen ifl,

bis in ben ^Beginn beS SahrhunbertS jurüefgehen, ba bie 16jäh*
rige Ifferiobe Bon 1850— 1865 nur 273 ©terbfälle aufloetSt.

3n biefet langen, eine gange @eneration umfaffenben (ÜBo^e

tonnen gar Berfchiebene f^luctuationen in ber Qllterdmifchung

bee tatholifthen JtleruS ©tatt gefunben h^ben, bie mir je|t

nitht mehr näßer nothweifen fönnen, 3ebenfaö8 erflärt fleh

leicht, marum bie Mortalität ber tatholifthen ©eifllichen in bet

IRiecfe'fchen Dabetle als bie günflig^e unter allen ©tänben er»

f^eint. ©eine iSeobachtungSperiobe erflrecft fleh über baS gange

3eitalter bed i^rieflcrmangelS. Diefer mußte fleh gerabe barin

manifefliren, baß ber jährliche 9iachmudh8 ben orbentlithen Qlb»

gang nitßt erfehte, baß alfo bie jüngeren SllterSflaffen nume»

rifch immer fchmäther tonrben. Dieß bie nothtoenbige

SBttrttcmb. 3a(ib. C8(iS. 17
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gfolge, baf ba9 S)uT(^f(^nittgaItet bet ®eflorbenen in glti^cr

$ro))ortton antvu^S. S)abei f!nb aber noc^ oHei^anb 9)tob{s

fifationen benfbar, bo^ j. 33. in bi« 7 Oer 3'«^re be# torigen

Sa^T^unbertd ein fiärferer 9ia4in>u(^8 i>on J^anbibaten fallt,

als in bie 60er ober 80er, unb bie^ in ben «ntfprec^enben

3eiträumen be0 gegenwärtigen 3a^rf)unbert6 balb ein« SSerntin»

berung, balb «ine 33ermef)rung ber !£obe0fäUe bewirft«. Der

jl^erp« @^luf, ber au0 biefen fc^einbar ober wirfli^ fl^ wibet*

fprec^enben Sf>otfa^en gezogen werben wu^, iji jebenfattö ber,

ba^ eine Differenj in ber mittleren Ü^eben0bauer fatf)oIif^er

unO t)roteffantif^er ®ei{tli(^cn fi^Iec^terbingg nicht nachweiS«

bar ift.

lieber bie mittlere fiebcnäbauer ber 3lerjte aBürttembcrga

gibt eine oerbienflsolle Heine ®^rift »on ©u^mann, „@tati|li=

f^h« Unterfu^ungen über bie *Diortalität8oert)ättnijfe im ärjt=

liehen <Stanb" fchähbare weitere 2luf]^lü))e. 2liif ©runblage

einer 3Uerfonal»Sifle oon 1745 theilä noch tebenben, tljeilä in

biefem 3ahrhunbert »erflorbenen Slerjten (862 württemb., 883

babif^hen) »ergleicht er alle einjelnen iobeSfälle mit ber 3ah^

ber gleichalterig Sebenben; er berechnet fo, auf wie Siel Sebenbe

einer beflimmten ©terbfall tommt, unb erhält

> bamit eine Qlbflerbeorbnung unb bie wahrfcheinli^e mittlere

SebenSbauer »on jebem einjelnen UebenSjahr auS. Daö habet

eingehaltene 3Serfahren ifl jwar nicht beutU^ genug befchrieben

unb ni^t unanfe^tbar; eS liefert nicht bie wirfli^c mittlere

üebenSbauer, bie überhaupt ouf biefem 3Bege ni^t ju finben

tp, aber e0 sermeibet ben Hauptmangel ber tRiecfe’f^en unb

aller ähnli^en Dabetten ber Hoßep’f^en ÜKethobe unb gibt

febenfatlS foweit ein annähernb richtiges Olefultot, alS eS baS

perfügbare aJlaterial an juliep. DaPelbe wiberfpri^t ber

fonpigen ‘Annahme »on einer befonberS ungünpigen aJiortalität

berOlerjte; eS weiSt für ben 30jährigen 2lrgt in Württemberg

eine mittlere wahrfcheinli^e SiebenSbauer »on 33,64

alfo ein DurdhfchnittSalter pon 63
'/j 3«h'^*i^

Unfere fämtlichen bisherigen (Srörtcrungen über bie ©terb»

lichfeit in ben perfchiebenen 3w«>0**^ öpentli^en ®ienp«8

haben nur ju einem negatipen ßrgebnip geführt, gu bem 3Joch=
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»el0, ba^ bie SBerf^uben^eiten in bem JDur^j^niltSalter bet

©eflorbenen auf ganj anbcren Utfa^en, in etfier liMnie auf ben

Sßerf^ieben^eiten bet 9Uterämifc^ung , ber ißroportion jnsifc^en

jüngeren unb älteren 3af)re0flaffen, alfo auf ®ifferenjen in bem

35ur^f(^nitt6olter ber SeBenben Beruf)«!.

!Dcr ©^luf, ba^ man in irgenb einem ber genannten

©tönbe ein burcBfc^nittlic^ ^ö^ereö ScBenSalter in Stud^t ^aBe,

als in ben anbern, fc^eint un8 in feiner SBeife gere^tfertigt.

3o e8 bürfte bie ^ö^fte innere SBa^rfc^einlitBfeit bafür fprec^en,

baf fol^e Unterft^iebe innerhalb ber Jllaffe ber fcientijrfc^en ®e*

ruföarten überhaupt nic^t »orfianben ober^ wenn öor^anben,

ju unbebeutenb flnb, um jemals mit @icBert)eit flatifUfc^ nac^=

gewiefen werben ju fönnen. 9Bic folitc in ber üBat ber einen

ober bet anbern »on ihnen eine Befonberö IcBenOerfurjenbe ober

leBenoerlängernbe Äraft inne wohnen fönnen? S£BaS man in

biefer JBejie^ung fc^on namhaft gemailt ^at, jtnb bo^ nur

unert)eBli(^e JDingc, bie wiebet burc^ iPräferoafiömittel aöet Slrt^

ja f^on bur^ bie ÜJta^t ber ©ewo^n^eit neutraliflrt werben

fönnen. fDenn wa8 will e8 gegenüber »on ben großen, aUen

©tönben gemelnfamen Urfac^en ber SebenStierfurjung fagen, ,

ba^ ber (StoilflaatSbiener für baS bur(^ ein befannteS 93ilb ber

fliegenben Slötter bejeit^nete Uebel me^r biSponirt fein folle,

ba^ ber ©eiftli^e in falten Jfir(^cn ju prebigen ^abe unb mit

Jtronfen unb lüei^namen in nöf)erc fflcrü^rung fommen fönne,

ba^ ber Se^rer bie »erborbene Suft ber ©^uljimmer einjuat^*

men ^abe? ?lur ber ärjtlid^e ©tanb f^eint l;ier eine 2lu8=

na^me ju ma^en. gegenüber »on ben etwaigen UJa^s

tficilen ober ©efa^ren ber gewöhnlichen IßrayiS fommt hi<T in

aSetra^t, ba§ ber 3lrjt al8 ber SBiffenbe bie ©chu^mlttel leich=

ter finben unb gebrauchen fann^ fowie ba^ ‘Jßtrfonen mit einer

»on J&auS au0 f^wö^lichen Sonjtitution biefen 33eruf überhaupt

nicht ju wählen pflegen. 2lber eine befonbere ©a(he bleibt

hier immer Die ©efahr ber Slnflccfung, jumal bei ©pibcmieen

bet fdhwereren 2lrt. 3!obeäfät(e biefer 2lrt f^einen unä aber

bei Unterfu^ungen über bie mittlere SebenSbauer ber »erfchle»

bencn ©tänbe eine obgefonbertc aSehanblung ju forbern. ®er

9lrjt wirb hift ein'Cpfer feineß SäerufS, wie ber ©olbat in
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bti Sc^lac^t. Unö wie man nur fine flctioe er^oltfii

trürbf, vrenn 3tniarb Die @tetbli(:^lfü bet eiitopäif^en Dffl*

giere in ber JlriegSpcriobe »on 1801—15 unb in ber Srie=-

benSperiobe con 1816—30 gufarnmenmärfe unb baä SRittel

au8 Selben bie ÜWortalität ber Offigiere nennen »ottte, fo gibt

fS ein unreines jlatifUf^eS iRejuItat, roenn in einer <5ttrbeli|le

ber Slergte bie SobeSfäße einer S^oleragelt, beS @bltaltbb^u8,

beS ©anitätSbienfieS im Selbe ununterfdSieben mit ben anbern

gufammengefaft merben.

Die ita^ve mittlere SeSensbauer für Sejhmmte ©tänbe

liefe flcf nur auf bemfeiben SBege finben, mie bie einer gangen

Sesölferung Uber^upt; b. i). man müfte für eine genügenb

grofe gleitfaltrigcr tBerufSgenoffen von einem beftimmten

gemeinfamen Termin beö (llntrittS in ben ®eruf an bie ©terb»

licfteit beoba^ten, biS ber le^te von i^nen geworben ift, bann

bie 3«^l ber von i^nen gufammen verlebten Sa^re abbiren unb

mit ber ber 3nbivibuen bivibiren. I)ief ifi unfereS äBiffenS

no4 niemals ge)(^r^en unb auch fe^r feftver auSgufüfren. 3)ie

®cobacftungSpcriobe würbe allein |(^on 60—70 3a^re um*

faffen. 5Tie 3«^I bo« i« 1000 3nblvibuen für eine 3af>teS*

flajfe wäre faum grof genug, um bie BwfäHigfelten abgu*

f^neiben. 3Ber wiü aber 1000 in @inem 3a^r geborene

©eijllicfe ober ’Jlergte ober SivilfiaatSbiencr in eine tfifie gu*

fammenbringen unb biS gum ilbfierben beS Seiten unter ifnen

im 2tuge polten? (Sin ©urrogat bafür wäre, baf man etwa

20—30 fleine 3a^rgänge von 40—50 ®etfonen fuccefflve vet*

folgte, wobei bann aber bie SfoboebtungSperiobe |l^ um eben

fo viele 3afre verlängert. 3nt elften Saü ober wirb jlcb baS

SeobacftungSfelb räumlUf, im gweiten geitlitb fo weit auS»

bebnen , baf man leine ®ewif^eit mefr ”*<^t nodb

unbeflimmte weitere Saltoren auf boS Srgebnif einwirfen.*)

*) ^Ta bie fogeiianuten *Wagifterl'iid)er, b. li. bie '

4.'erfoiuik'cv.5ficb:

uifie ber eran;]!. ibwloiieii in 'Ä'ürltembcrg bis auf niebrcre ©eiierationen

äurüctreidun
, femit eine !>{cibe oon iproniotioneu fidi von U^rern nr^

fpriiiuilid-en ‘Sefiaiib bis jiim äbfterbeu beS Seiden vermittelft ber früher

bei;icfiKitcn gierblifien rericlgcn läft, fc wäre bie 3lufgabe, bie mittlere

SebeiiSbaucr ber eräug, ©ciftlie^eii ÜSüvttembergS correct ju ermitteln,

nid)t unlösbar; nur mürbe b<iS 3ieiultat liiert bie gegenmärtige , fou*

btrn bie SebenSbauer für eine bereits abgelaufcne ißeriobe liefern.
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ba« nö^er lUgenbt, me^t rutfroätlS in bcr 3«*

ouÄfii^rbttre SDHttel, bie iä^tlic^en S^obeSfäDe mH bcr 3a^l

gtet^altrig Sebcnben ju »erglei^en unb barau« bie ma^rfd^ein*

lid^e mittler« SebenSbauer ju berechnen, loie g. ®. in bcr oben

ermähnten ©u^mapn’fd^en ©d^rift, erforbert bereits |t^r gro^e

3a^len gur 93erfügung. 2Bir fe^en fd^on auS unfertr obigen

$abette über bie 1850—65 ©cflorbcncn, bo^ bei einer 3<>^l

»on 2219 Süßen bod^ nod^ gwei an einanber grengenbe 2ebenS»

ja^re biß gum Cobpelten ber JJobeSfätle sariiren. Sßenn »on

me^r als 2000 Sßerfonen im 42 . 3a^r 16
,
im 43 . 30 ,

im

44 . 16 , im 45 . 28 geworben jtnl), wie miß man ba bie

©terbenShja^rfd^einltd^feit für ein eingelneS SebcnSjal^r bered^nen

unb mel^e SWaffe ton Säße« flnb erfovbcdic^ ,
um bie 3«*

fäfligleiten gang auSgufReiben unb eine mirtli^e Qlbjierbeorb»

nung gu ermitteln!

<^iernad^ fd^eint bie 2lufgabe, bie mittlere SebenSbauer ber

2lnge^örigen beS öffentlid^en ®ienfi«8 in Söürttemberg gu flnben,

überhaupt gur 3dt unlösbar. (SS ifl bief in bcr 3!l)at unfere

ÜKeinung, wenn eS ßdb um «ine correcte, ben Siegeln ber @ta«

ti^t entfpred^enbe (Srmittlung ^anbelt. Sür ein bloß annü^ern»

beS probables Siefultat bagegen fc^eint ber oon unS oben ein*

gef^lagene SGBeg, baß SDur^f^nittSaltcr ber ©efiorbenen mit

ber SUterSmifdbung beS betreffenben Jtreifeß pon Sebenben gu

/ Pergleid^en, bie übernormalen unb unternormalen Säße im

®urd^fd^nittSalter ber itebenben gu unterfd^eiben
,

bi« SBirlung

fold^er Störungen t^unlicbfi gu fd^ö^en unb gu eliminiren,

menigftenS fo lange unpermerflidb, als man fein poßfiünbigereS

aWaterial gur SSevfügung ^at. 5)aS 93erfaf)r«n ifl ungefähr

bemfenigen öt;nli^, meld^eS ben Snfjalt beß ÄrcifeS bermittelfl

in ben JtreiS unb um ben JtreiS gelegter I8iele<fe gu ermitteln

fud^t. Unb ba, mie mir oben gegeigt, baß 3)urd^fdbuittßalt«r

ber gefiorbenen SipilflaatSbiener »egen überwiegenber SSertre*

tung ber ^öljeren ISlterSfl affen unter ben Sebenben ein über*

normales fein mu^te, bo ebenfo bei ben Seffrern, lat^olifdljen

ül^eologen, Qlergten bur^ SSor^errfd^en ber Jüngeren SllterS-

Koffen unter ben Sebenben bie günfligere aiiortalitöt wie baß

niebrigere JDurd^fdmittSalter ber ©efiorbenen fldb gang ent*
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fprcAcnb geltcnb ma^te, ^a Bei ben esang. it^eoTogen bie

gluctuaiionen in ben 2tB> unb Sugänflt” »er^öltni^mäfig am
fi^road^iien waren unb om meifien flcB compenflrten ,

ba be^»

^alB ^ier ba8 ©ur^jd^nittSalter bet @efiorBenen om meijien

gwtfc^en ben (§rtremen (ag, fo liegt ber @c^lu^ nid§t me^r

ferne, ba^ in eben biejer Siegion au^ ber gefuc^te ^unlt, bie

wa()re mittlere ScBenöDouer, unb jwar gletd^möfig für aöe ge=

nannten feientififd^en SBerufSarten gelegen fein rnüjfe. 9Bit

flnb in bet 3!t)at ber ^Meinung, ba^ biefer ‘4Junft jwifd^en bem

63.— 64. SeBenSja^r gu fud^en fei.

Um biefe i“ würbigen, muffen wir, bo e8 (Ermitt-

lungen ber wa’^ren mittleren SeBenöbouer auf bem oben Be*

geid^neten oÖeln corrcctcn SBege üBerfjautJt nod^ nid^t gibt unb

ol8 Surrogat bafür bie JaBeQen ber 2lBflerBeorbnung unb 2eBen8*

erwartung, welche |l^ au8 Sßcrgleic^ung ber lobten mit ben

gleid^oltrlg SeBenben be8 Betreffenben 3«l;rgang8 ergeben, gelten

muffen, ba ferner bie pro 1850—65 mitget^eilten Sterbelifien

mit bem Qllter ber ®reifigjö^rigen Beginnen, in ben gebod^ten

S^oBellen bie UcBenSerwartung be8 ®reifigjäbrigen auffud^en.

I)iefe wirb oon Serg für S^weben ouf 63, für Snglanb öon

garr auf 65, für Sclgien pon Ouetelet auf 64, für bie Slie-

berlanbe bon 33ouml)ouet auf 63 , für granfreld^ öon Segopt

ouf 62, für ®abern bon .^»ermann ouf 64 SeBenSio^re im

(Sangen bered^net. Ser Siirdif^nitt biefer 6 tKngaben ift

63,5 3«^re. (93ergl. Quetelet, Statistique internationale.

Population p. LVI.)

Unb fo wöre fd^lic^lid^ bo8 flcine Stefultot umflönblid^er

Uuterfud^ungen, bo^ bie Sterbli^feit ber öffentlid^en 3)ienet

SBürttemBcrg8 in ber =iPeriobe öon 1850—65 eine mittlere

unb normale wor unb ni^t8 öon bem allgemeinen mittel-

europäifd^en tDur^fd^nitt 2lBweidBenbe8 Bietet, unb bof bie,

f(^einBaren Unterfd^iebe innerhalb ber eingelnen ®ienflgweige nur

auf ber unglei^en 2llter8gufammenfe|ung ber Betreffenben Se=

ruf8freife Berufnen.

IV.

3Bir erlauBen un8 no^ einige ißemerfungen unb SBünfd^e

an bie öorfie^enben STOitt^eilungen unb Unterfu^ungen ongu-
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retten. Oh biefe nad^ i^rcr SOIet^obe unb i^tcn 9l(fultaten

auc^ von allgemeineren ©efIdbtSpunTten and unb für weitere

Jlreifc ®eacbtung »erbtenen, mögen Slnbere entfd^eiben, ba^ fle

aber für bie unmittelbar ®etf)eiligten
, für bic ’Jlnge^örigen,

ßanbibaten^ Slfpiranten ber einjelnen JDienfljmeige in nieten

Sejie^ungen ein offenbares unb praftifc^eS 3ntereffe ^ben,

glauben mir unbebcnllic^ felbji auSfpre^en ju bürfen. 2Bir

j
mollen nur Sinen ®unft unter biefen Sejie^ungen ^ier jur

@t>ra^e bringen.

®ie 9Ba^l beS ®erufS, in ber ®efc^ränfung früf)erer

Buflanbe für bie meiflen eine einfache unb gegebene ijl

- in ber neueren jumal in ben gebilbeten Jllaffen, für

®üter uns @öbne eine au^erorbentlidb fd^toierige unb miflidbe

tflufgabe geworben. 9Kan fagt roo^l, jeber folle ben Seruf

ergreifen, auf melden i^ feine innere Steigung unb ffieföljigung

l^inweifen. ‘Über fo glatt unb einfa^ flnb bie ®inge nid^t,

ba^ 3eber für einen befiimmten ®eruf tpröformirt möre unb eS

jldb nut barum ^anbelte, biefen ^erauSgufinben. 2)le Statur

gibt flc^ wo^l bagu ^er, »on 3*lt gu 3*lt Siebter, SJtaler,

üWuflter, ^^ilofopb««/ naäj Umflänben SDtat^ematlfer, !£e^nifer,

ober au^ Staatsmänner, Selb^errn gu präbeftiniren, aber gu

ben SlrbeitSt^eilungen ber mobernen (Eioilifation, gu ben Slemtern

unb Srobfiubien beS heutigen ®ermaltungSftaatS ^at fle bie

Defonomie i^rer pft^^ologife^en SluSftattungen in leine ®e»

gie^ung gefegt; fle befaft fld^ nid^t bamit, geborene 3uriflen,

Stegiminaliflen, .Rameraliften, IDtebiciner, Slfieologen ^eroorgu»

bringen. Stur fpielenb unb gufällig f^eint fle it^re Elemente

^le unb ta fo gu mif^en, bo§ Semanb für bie eine biefer

®erufSarten mef>r als für bie anbere geeignet erf^einen tann.

SBer nun in biefem günftlgen fjatt ifl, ber bebarf frelli^ feiner

StatifUf unb bie äußeren Sltomente werben i^m im «hinter«

grunb ftet)en. Stber biefe Solle bccibirter Steigung flnb nic^t

bie Siegeln, fonbern bie SluSna^men. ®le melden jungen Sieute

^oben fein fo ausgeprägtes StotureH, ba^ fle ni(bt ben SmpulS,

wo^in fle if)re S^t)ätigfeit wenben foQen, von au^en empfingen.

Unb ba werben oft gro^e, für’S ?eben entfd^eibenbe fragen

auf's ©erat^ewo^l ober auf bie unerf;ebli(^flen SStotipe ^in
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cntf^iebrn. ^ie äiätet unb ®ö^iu finb j^on »enn nur

bic gio^e SSorfragc : ob ®tubireu ober ni(^t, einmal entfd^ieben

tp. 33iel(^e« ber Stubien bann ju wählen fei, ji^eint

bann weniger wi^tig. Safl 9tiemanb im 33ublitnm weif ober

unb fann wijfen, wie bie ©ienfloer^ältniffe ber »erfe^iebenen

aSroneben tbeilä überboupt, tbeilö im gegebenen 9«=

fialtet flnb , tbeH4 no^ iffiabrfcbeinli^feit im SCetlauf ber

nöcbftcn Sabre fi(b »eränbern werben. SCUenn mon ben Sabreä»

juwad^ß an Äanbibaten für bie oerf(biebcnen Safnltötßjiubien

bur^ bie lebten Sabrjebnte oerfolgt, fo ifi bie iöewegung nirgenbß

eine fletige unb normale, fonbern bie 3tff(tn fpringen immer

oon einen! @rtrem jum anbern, wie in ijlntl; unb @bbe. (Sß

»erbreitet flcb bie ‘Dteinung, bief ober jeneß goeb fei überfebt,

in einem anbern feilte eß an Jtanbibaten; bann brängt f!db

auf einmal mehrere Sab>^^ blnbur^ ber <^aufen nach biefem

»JJunft; ber 3ubrong ifi »lei jlörler unb bouert Oiel länger

olß baß Sebürfnif wäre, aibet iJliemanb fennt ben wirtlichen

©adwcrbalt unb baß Ißublitum tappt in biefen Gingen wie

im Diebel bolb na^ biefer, halb nach jener Dtiebtung.

S)a febeint eß unß nun ein billiger DQunftb, bie betreffenben

©tootßs unb 5)ienfibebörben foßten bur^ periobifebe ober jäbr»

liebe flotifUf^e 3)littbeilungen bie SJetbeiligten in Äenntnif

fegen über ben (Stonb ber 3)ienfl»erbältniffe, über ben ISbgang

unb 3w'iJa(bß, ben 93ebarf ber legten Sabre, über bie 3®b!
bißponiblen, »erwenbeteu unb unperwenbeten Äonbibaten, furj

über ode bie DKomente, wellbe unfere obigen üDlittbeilungen

umfoffen. gür ben Äonjleibireltor cineß SÖlinifieriumß ober

ben Referenten beß betreffenben Jtoflegiumß wäre biejj bie 9lrbeit

oon ein paar (Stunben, unb wenn einmal bie <Bä)tmata fefts

flehen unb bie fiijlen ouf bem Soufenben erhalten werben, oon

noch weniger 3«lt. gür ben ßjriooten flnb 3ufammenfleUungen

wie unfere oben mitgetbeilten Tabellen auferorbentli^ mübfam,

unb bei aller «Sorgfolt werben fle bo^ mongelboft unb un*

genau bleiben müffen, wie aße ßJripatarbeiten biefer ölrt. *)

*) 6ß ijl nnß biebei nicht unbefannt, bafe »cn einigen 5)eb&rbeu,

wie namentlicb bem ©lubienratlt, irertbrcHe fiatiflifcbe Rotijen periobifeb
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QlBer ni^t MoS ted Sßu'BIttumd roegen foQtm bie Staate^

Bt^örtoen mit Ber ©tatijiif bet 'Äernttr unb iDien^bet^ält»

nif^e i^te« Ütefjortä nö^er befaijen, fonberii aucB in i^rem

eigenen Sntereffe, in bem be6 ©taateS felbfi. 3a »ir fpret^en

getabeju bie UeBerieugung auS, bof butd^ bie »ötlige aSerna^»

'läfftgung biefer ^inge, burt^ bie SRit^tBeat^timg aUet ©runb*

Bebingungen für eine gefunbe unb natürli^e @ntmidlung ber

iDienji»et^äItnifje aöe ©ienitjmeige in unferm Sonb o^ne aiu8=

na^me großen ©c^aben erlitten ^aBen. IJliemanb fc^eint ge*

»Up ober BebatBt ju ^aBen, baf feber 3)ienflj»eig gemiffe

iJJroportlonen jmif^en ben unfiänbigen .§ilf0bicnfien, ben 3ln»

fangSfieUen, ben orbentlicBen unb ben Befferen 2lemtern erforbern,

unb bo^ biefe 5|}rot)ortion »erönbcrt »itb, »enn aße neu pnju*

fommenben Utemtcr nur ber niebrigflen Kategorie angeboren.

Jteine ber ©toat6Bel)örben jeigte ßtB Bemüp, »enigßend baS

burii^ bie urfprünglit^e Drganifotion gegebene, oBj^on Bereit«

ungünflige aßerpttni^ ju erhalten; aße ®ienßj»eige ßnb in

aBürttemberg in ben lepen 3a^rjef)nten ganj wefentlicB beteriorirt

ttorben, nit^t Blo8 but^ ba« ©inlen be« ®elb»ert^8, »ofüt

ßiiemonb »erant» örtlich ma^en läp, fonbern burt^ furj*

ß^tige »erfetßte SWapegeln..

Um fc^on oben ©efogteä per furj jufommenjufoßen, fo

iß im 3ußijbepartement nic^t Beamtet »otben, baß 65 ©eritßt«*

actuariate neben eben fo »ielen £>Beramt8ricßtern unb circa

80 Jloßegialmitgliebern ftßon urfprüngli^ eine unpcr^ältniß*

müßig ßarfe 3aP Ber aSorßufenümter »aven. aWan f)at biefe

5)ienße ber unterßcn Jlategorie nocß um mep ol« bie ^ülße

»ermept, of>ne baß in ben übrigen atemterlfaßln eine irgenb

erpblicße SSerönberung eingetreten »üre. aWan pt niißt fo

»eit geregnet, baß, »enn jüplicß im S)ur^f(Bnitt 12 iCanbi*

baten jur erßen ainßeßung gelangen unb 30 neue Slctuariate

gef^aßen werben, bie ®auer bet 3lctuariat0jeit ßdß für 3eben

bur(ßftßnittli(iß um *7i 2 ' 27.2 3«pe »erlüngere unb

»eröffeiillicbt werben, wiewot)! fie non anbevii ©endit^punften au^geben

unb ben obigen älnforberungen uitßt bircfl unb »olißSnbig entfpretben.
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l>i(| eine fe^r »efentlii^e SeTfümtncTung ber ganzen S)ienftlauf>

ia^n in> f^lie^e.

3n ben S^epartementd be8 3nnern unb ber Sinangen, wo
bie ber 6olIegiaIfleQen »iel niebriger ijt al0 ln ber 3ujlig,

war j;ened 3)2{^oerpUn{^ f^on non <§au6 and eben fo gro^^

al« ed ^ier erji burt^ fpätere 3Wa§regeIn geworben ift. ®aju
fom ln biefen SKinljierien boS cieljä^rige Unwefen ber Jtanglei»

offlflentenjicUen. 3nbent fobanii gegen bie »erjiänbige ®orauS«

fe^ung Bel ber urfnrüngli^ien Organljatlon ber ‘^temter in

Beiben ©epartements aui^ fdBon für bie ©teflen ber 2lctuore

unb 93u^^alter unb für ben gangen Jtangleibienfl eine ata>=

Oentif^e IBorBilbung unO bie gleid^e Prüfung ^
wie für bie

^öe^fien Stetten geforbert würbe, f)at man ber 2)ienftlaufBaf)n

ber SRegiminaliften unb ber Jtameraliften fi^on »ornt>ereln ouf

eine unheilbare SBeife bie eigentliche SeBenSfühigltit entgegen.

3m eoangelifchen Äirchenbienfi h«^ ***«” 3ahrgehnte h<”*

bur^, wenn man baö SSebürfni^ ber Srri^tung einer neuen

flänbigen geifilieihen ©teile gu erfennen glaubte, fleh bamlt be-

gnügt, biefe mit ftänbigen SSerwefern ober ttJicaren (eine contra-

dictio in adjectol) gu beferen. 3Ran h«l h<*r fene6

einfa^e 9lechenerempel nicht angeflettt, ba§, wenn ber 3ahre8-

beborf an Jlanbibatennachwu^S fleh auf circa 26—28 beläuft,

bur^ @rri^tung »on 100 neuen äJicariaten unb 93erwefer»

ftetten bie ülnflettung ber llanbibaten burcbfihnittll^ um 3 bi6

4 3ahre h^nauSgerüeft wirb. tt)2an h«t e6 bahin gebracht,

ba^ bie 3flht '®on circa 350 unangefiettten Jtanblbaten, fo wie

bie ®inge fe^t liegen, gar lelner wefentlichen Serminberung

mehr fäh^/ äBartegeit ber .ftanbibaten »on 10— 12 3ahren

fomit als eine ftabile angufehen fein wirb. S)a6 in ber

fdhöne unb löblldhe Ißtinclp, ba^ ba8 3ntereffe beß 5£)lenfteß

bem ber 93eblenfleten »orgugehen habe, führt prattifch f^lie^lich

gur 3nfol»eng. Oh”* ^J* 9lniieh“”88lraft, welihe bie großen

©eminarbeneficien für ben Unbemittelten haben, wäre biefe wohl

fchon eingetreten. (Sß ifl aber nicht gut, ein ®ienfljpjlem mit

ouf bie Qlrmuth feiner Slfplranten, b. h» <*«i bie ißoraußfehung

gu grünben, ba^, wenn au(h ber Jtanbibat erft in ber Sliitte

ber brei^iger 3ahre gu einem lärglichen 2lnfangßbienft gelange,
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<3 bod; im Saubc nic^t an folgen fehlen »erbe, auf mel^e

ber Äöber ber Stipenbicn wä^renb ber 93ilbung8jeit mlrtte.

®ie ertremfie unb fafi nngtoublfd^e ®etfennung atter

natürlichen Sprincipien für bte Organifation eines SHenPjreeigS

enthielt baS SolfSfchulgefe^ »on 1836 in ber 93eftimmung^

bah 4 bauernb erforberli^en fiehrfiellen tn einer @e»

meinbe nur (Sine mit einem ®chulmeifter Befe^t ju werben

hraudhe, bie brei anbern nur für Jßroöiforen unb Unterlehrer

au8juflatten feien. 5£>ie Bereits in nicht atlgu großer gerne

flehenben Sonfequenjen biefeS iärtifelS wören gewefen, baf ein

Äanbibat beS 93oltSf^uIamtS erjl im 5ten feines

ScBenS jur erflen idnftellung gelangt fein mürbe, wenn hi«
nicht bie (Sefe^e von 1858 unb 1865 einige Jtorreltion ge>

fchaffen hätten.

3)er erji in neuerer 3«t gef^affene ©ienfljweig ber 9leal*

lehrer leibet Bon feinem (Sntflehen an an ber SluSjehrung. ®er

©egenfah beS ©eBotenen unb ©eforberten ift ht*r «w gröften.

gafl lauter 3lnfangSbienfie, grohentheilS in lleinen £onbjläbt<hen

an {aum lebensfähigen Slnftalten
;

baBei (Prüfungen in einem

SDuhenb ber umfaffenbfien SBijfenSjweige unb mit ^etiger @tei=

gerung ber Qlnforberungen.

(Die altwürttemBergif^en iPräceBtorate waren theilS tranfl>

torif^e iJnfangSämter junger theilS BleiBenbe ©teilen

für urfBrünglicBe JEanbibaten ber niebereren Schulen, gür

einen Befonbern ©taub wiffenfthafttith geBilbeter (Ph'tologen,

bem jle neuerbingS BorBehalten werben, leiben fie an allen

©runbmängeln beS realifiifihen Sehramts.

9BaS enblich no^ ben ÜJiilitörjianb Betrifft, fo flnb hi«

bie SieutenantSflellen gegen bie frühere @po^e um mehr als

100 Bermehrt worben, fo baf bie unterjie ©tufe ber 2lemter

nun auf 57 (Procent Bon Ber ©efamtjahl gejiiegen ift. Unb

oBglei^ bte Sieutenante f^on ihrem (Jlamen nach ©teU=

Bertreter pnb unb Bereits in eine oBere unb untere JElaffe jer=

fielen, fo h<(t man bo^ auch Biefe untere dElaffe hin

noch eine weitere unb neue (Borftufe, bie gähntiihe, gefegt.

®ie 3nhi Ber ©enerate bagegen, bie, wenn auch nicht im (Per®

hältnih jur ®rö|e ber ‘Ärmee, hoch ju ber ÜHaffe ber ©uBaltern®
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offliitTc Hein ju nennen war, ijl noi^ um ein S)ritt^etl oer»

minl>eTt Worten.

®en fat^ollfi^en Jlir^entienfl ausgenommen, in Webern

man teS ©Iterortlonö flöntiger SUfarroerwefereien ju ent*

galten gewußt ^ot, wüßten wir in ter S^^at leinen 3»*i8

öffentlichen ®ienjiefl i(u nennen, welcher nicht im Üauf ber lebten

^ahrgehnte burih einfeitige unb ftarle SSermehrung ber Stemter

ber unterem Stufe fchwer bef^äbigt worben wäre.

iSHr tragen aber lein S3ebenfen, eS mit boUer Ueberjeugung

auSjufprechen , ba^ biefer SRi^flanb eine weit fchlimmere unb

tiefer greifenbe ÜBirfung auSübt, als bie tro^ aQer Siufbefferungen

uniäugbar fortbeflehcnbe UnjulängU^leit ber ©ehalte. @S wäre

baS S^limmfte nod| nitht, wenn ber öffentli^e S)ienft weniger

wie früher, in bem ©eflihtSpunlt einer foliben SJerforgung

feine SinjiehungSlraft hütte. S)ie @elb ma^enben Stänbe

mögen noch f» fiele 93ortheiIe borauS ho^cn, fle werben cS

nie eireidten, ba^ nicht neben bem freien 2)ienfl ber 3){ufe unb

SEBiffenf^oft bie pflege ber öffentli^en 3nterejfen, beS iRechtS

unb ber oUgemeinen SBohlfahvt, bie ©ertheibigung btS aSater*

lanbS, bie geißige Seitung beS hti^onivachfenben ©efchlc^tS, bie

aSerfünbigung ber lebten unb tröfUidhflen SBahrheiten bie hö^flcn

unb würbigßen (Segenflänbe menf^Ii^en lEBirlenS bleiben unb

auf bie Steigungen einer ebleten unb begabteren 3ugenb ben

mä^tigflen tReij auSüben werben. S)aS fbärli^ere @inlommen

tann man babei wohl in ben Jlauf nehmen, aber baS ift eine

berechtigte gorberung ber Statur, naih langfährigen Stubien

unb fchweren ^Prüfungen ni^t erfl noch 'ein ^uhenb 3ahf<

weihfelnben ^ilfsfiellcn ju »ertümmern, über baS S^waben»

alter hinaus in unfruchtbarem Jlanjleibienft ju oertrodnen unb

fo bie unwiberbringlich fchönfle SebenSjeit in gehrenbem SBorten

obgunühen, flatt mit bem Eintritt in bie reife SRanneSlraft

einen bauernben unb felbftänbigen SQirlungSlreiS gu finben,

ben eigenen <i^erb gu grünben unb fl^, fei eS auch einge*

fthränlter £age, ber ^rü^te feiner Slrbeit unb ber langen aSor*

bereitungen gu erfreuen. @ln aSergliht auf blefe ^nfprü^e

gleicht einem aSergicht auf bie gefunben aSorbebingungen beS

SebenSglüdS felber. Unb biefe SRihoerhältniffe flnb eS auch
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weit mt^T, ale bie mageren ®e^alte, bie ben öffentlichen !Dien|l

bei uns aQmShlig in S^ü^a^tung gebracht nnb bie Sage

bed 2lnge{leQten fafl ju einem ®egenftanbe beö SRitleibS von

©eiten bet anberen ©tänb't mailen.

®« ifl aber eine Sebenfifrage für ben mobernen Staat,

bof fleh bie bejien Jlöpfe unb ebelften Jlräfte bem öffentlidben

S)ienfte mibmen, unb er wirb e8 ferner ju bü^en ho^en, wenn

et biefe bauernb von ficb abftöft, wopon wir in unferem £anb

nicht mehr adjuweit entfernt flnb.
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ia^firttcmbcrgifdicr PrtBnamcn.

Soll

$ugo öojinfl.

92agolb.

©«trauten wir ben grluf* unb ©tabtnomm SJoßolb, jo

beflnbrn wir un8 »or eintm jener IRät^fel, bie eine 3fit/ i«

weli^e feine unferer Urfunben ^inoujreic^t, una ^at fielen

geloffen.

aSergebenS je^en wir un0 bob aBoppen ber ©tobt JJiogoIb

on, bo0 (Finjige, wo8 ber fiottlicbe fenfre^^te 9iogeI in bem

©tobtwoptien un0 }u fogen »erwog, ift: bop won bowolb fc^on,

ol8 biefe8 Söoppen erfonnen worb, bie SBebeutung beS aiowenS

nicht wehr »erfionb, benn wie fotlte ein atogel ben 6horofter

einer 3lnfleblung unb gor eine8 5Iuffe8 jei^nen? ®er 9togeI

ifl offenbor nur ou8 bew Jllonge be8 Sßorte8 ht<^ou^9<beuteIt

worben.
^

®two8 näher bew 3l«lc führen un8 bie urfunblichen ölte*

ren ©chreiborten unb §wor

• für ben 5lu^ unb ben ®ou:

770. 775. Naglachgowe, ©tölin I. 302.

791. Naglagowe, eod.

820. 870. Naglachgowe, eod.

889. Nagaltgouue, SB. U. 93. I. 189.

961. Nagelekeuue, eod. 215.

Digitized by Google



271

966. Bibligouue, eod. 217.

1007. Nagalgonue, eod. 245.

1038. Haglegouue, eod. 271.

1075. Nagaltha, eod. 276.

für bie Stabt

:

773. villa Hagalta, Stalin 1. 302.

786. villa Nagaltuna, SB. U. S3. I. 34.

1005. Nagelta, eod. 241.

1007. Nagalta, eod. 245.

im 12. Nagaltha, Nageltba, eod. II. 40G. 416.

1251. Nagilte, Mon. Hohenb. nr. 35.

1360. Nagelt, 3nfc^rift an ber Jlirt^e, 0.9t.*33tfc^r.

S. 103.

1402. Ulagolt, 0.9l.*33cf4r. S. 103. 9iota.

1580. Dlagoltt, eod. S. 105.

1609. Dlagcltt, eod.

S)aju tann man noc^ al6 auS älteren @rinnerungen f^öt)fenb

' bie SßolläauSfprat^e nehmen, fle lautet für &lu^ unb Stabt:

0lagalt. 9Bir fe^en auö biefen St^reibe unb Sprac^meifen,

ba^ bic fe|ige §orm IRagolb ganj neu ifl, ba^ bie jUjeite

.feälfte bcö SBorteS merlnjürbig f^manft, ba^ baS b ober t

für ben f?lu^= unb ©aunamen nic^t urfprüngli^ ifl, mie be*

fonberö bie Urtunbe ton 1007 ergibt, in weither bie Stabt

Nagalta bem ®au Nagalgouue gcgenübergcfiellt wirb, unb ba^

als fefler Sitxn bcS äBortS nur nagl ober julegt nag bleibt.

3lber waS foß eä bebeuten, wenn wir einmal aud) ben ®au
Bibligouue benannt finben? unb foß eä S^reibfel)ler fein,

ba^ gwei Urfunben für baS anlautenbe N ein H fe|en? 3c^

werbe weiter unten barauf gurüdfommen.

aSerglei(^en wir j[e|t bie in Iffiürttemberg torlommenben

ä^nlic^en Ortsnamen, fo finben wir:

ßiagalt^art, 1075 genannt. Sage unbelannt, SB. U. S.

I. 279.

ßiagelmü^le bei Oberborf 051. ßlereS^eim.

SiagelSbcrg, ^fartb. 051. JlüngelSau.

ßlagelf^^miebe, ßJarg. ». Sauffen 051. Blottweil.

fliagelSfelb, 5leder unb SBlefen S50. LX. 34.
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StaglcT; $arj. son Sltna^ 02(. SBaR^fet.

9lägtlbtrg, 2Batb 510. XXV. 57.

^OTj. »on 03(.

91ägeU am SBalb, Q^arj. );on ®igg<n 021. äBangm.

iKagdc, üBeinBerg 910. LXXVI. 40.

9lögelfn8irdtf, Stecfer @0. XXX. 56.

9lägeI(n8^o^, $arj. von Unterromba^ 021. 2taltn.

9JägeItn§fe«, SBiefen 9tO. XXXIII. 57.

9lögflt8ä(ffr, 910. XXII. 43.

9l&gcU8f({, Sparj. von <&arbt 021. ObtrnOorf.

9lägel8bo4, 3ufluf bf8 Äo(^er8, 0.2t.»S3ef(l^r. von

2lalm 18

91ägelftc, 2It(Ier 910. LXXIX. 17.

9Iai(^a, $arj. von SBiefenba^ 021. ©erabronn.

• 9Iort, aBlefen 910. XXXI. 66.

bann bie 3ufammenf«|ungcn:

9lot^nageI, SBalb u. 2letf€t 910. LXXIV—LXXVI. 50.

Oto^nagd, 28«rj. von 8auba^ 021. 21at(n.

Urnagolb, 2Sarj. von ©tfenftlb 021. STeubenjlabt.

®aju mltb man, ba 9leQe mo^l au8 9Iagde jufammengejogen

<fl, vgl. @c^ott, 091. um ©tuttg. 13. 32. noi^ folgenbt

9lamtn jltQen bürfen

:

92t(Icn>viefen bei ^o^Ienfleln 021. 9Iere8^(im.

91dlingcn, 28farrb. 021. @pingtn, früher 9laIUngen.

9IeQing(n, 5Bfarrb. 021. SSlaubeurtn.

9leö{ng8^elm, ®orf, 021. Dtottenburg, früher 9IoUfn»

ge8^eim.

9IfOmcr8bac^, 021. SBaiblingen.

ÜJon biefen 9lamen gemäbrt un8 ba8 fcibjl etflärmb»

91agelf^mibe für bm unb ©aunamm natürli^ leinerlei

2luffi^lu5, cbenfo merben mir bie 9Iamen ber ^arjeQcn 91aglet

unb 9lügele 021. Sffiangen für feine urfvrüngli^en Ortsnamen
nehmen büvfen, ba bie UJarjeHe 9iagler al8 erjimals im Staats»

^anbbuc^ von 1843 ®. 481 vorfommenb neu fein muf, unb

91ägele 021. SBangen in einer ®egenb liegt, »o gegen bie

fonfl geltenbe Siegel tvirfll^ bie meiflen ^ofe — mit Unter»

brüdFung ber wo^l vorf)er vor^anben gewefenen 8ofalnamen —
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»oin benonnt worben jlnb, wofür ber befonbere ®runb

ln ber gum SEfiell erfl ln neuerer |bP«wotifc^ buri^gefü^r*

ten aSereinöbung gu fud^en ip. SJergl. bie £5.2l.=S8ef^r. »on

Sßangen 49 unb S^ettnang ®. 49. a^ieüei^t bap aiid^

bie 9iägele8ä(fer oon einem ©üterbep^er linägele i^ren Flamen

er(;alten ^aben. SBii^ti'g bagegen iP für und ber Drtdname

Urnagolb, er bebeutet offenbor Urfprung ber 0lagolb, ni^t

einen SJiutterort ber ®tabt 9lagoIb, unb gibt einen S3eleg bafür,

bap, wie aui^ aßgemein angenommen wirb, bie ©tabt i^ren

9tamen oom glupe ^at, unb ni^t etwa eine SlnPeblung um
eine 92agelfdpmiebe ip. S)a bie j^Iü^e Oor ben baran gebauten

©tobten unb ®örfem bo waren, fo preitet überpaiqst bie aSer*

mutpung bafür, bap wo eine am glup gelegene Ortf^aft gleis

dpen 9lamen mit bem Stup pat, biefer le^tere ber urfbrünglic^e

9Jamenträger tp. 3)ap biep auep in unferem gölte fo ip, bgfür

geugt nod^ ber UmPonb, bop in ber Urlunbe »on 1007 ber

aiome ber ©tobt mit einem fogenannt — locus Nagalta

die tu s — eingefüprt wirb, wol^renb foglei^ nodpper gefagt

wirb in pago Nagolgouae, bet ®ouname olfo old bereitd in

belanntem ©ebrou^ Pe^enb gegeben wirb. aBeiter ip bemer»

fendweri^, bap »on obigen 9lamen 9lögelendfee, 9lögeledfee,

atögelfee unb Dtogeldbad^ f^on burdp ipre fprocplidpe Sufom«

menfe^ung gerobegu ald SCßaPernamen Pi^ geben, bap bie 9los

gelmü^le an ber (Sger liegt, bap 9Jageldberg unb bie gegenüber

liegenben aSeinberge „D^ägele" überm Äodper linfd unb redptd

Bom iSinpup bed iDeubadpd liegen, unb bop ber bewolbete

aiogelberg fübli(^ »on J&eubo(^ gwif^en 2 aSergwoPern ber

Xeufeldflinge unb bet ©riedflinge »orfpringt. 6d weidt biep

enifd^ieben botauf ^in, bop beriet Dtomen, wo Pe nldpt gerobegu

an aSopern ^aften, bodp regelmöpig an Solalitöten »orlommen,

bie on SBoPern gelegen Pnb,

aiuper aBürttemberg ip befonberd ber ©eitenpup bed IRpeind

bie 9lot)e gu erwö^nen, upb ber ba»on benannte 9lopegau („in

pago Nachowi“ 3ol)r 1100. SB. U. 93. I. 318.).

®ibt ed benn nun in ber ©pradpe oudp fonp ain^oltd«

punfte bafür, bop bie gorm nag ober naf ouf aBaPer beutet?

flOerbingd. ®od Xpronenbein ^eipt oudp 9lagelbein, bie 9lagel»

9a^ib. 1865. lg
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flub iji glu^gtrbß. ‘Auf Dem 3Bajjct fc^njimmt (n?x«>)

9la(^tn, bie SJlö^e, bie 5iaue. SBetganb, J£). SB®. II. 241.

249. @in SiuSbrud für f^aufeln ifl nateln. (Srtränlen ^eift

btnejianifc^ negare, ^unuälfc^ nagar, etbm. SB®. I. 288.

3tn flüfjigfn ®Umtnte tvo^nen bie aBafferelben, bie Sliren, jle

flnb nadt, jle na^eti unb neigen flc^, fle neden, niden unb

fnidfen. ®ev J&err ber Sliren aber ifl bet aBaffergott Dlifart

(@rimtn, 135. 456. «Simrod, 466.) unfer

Sledar, ber mit feinem Siamenebruber in bet (SBürtt»

3af)rb. 1825. @. 215. Sleufcble, ®eogr. 1181.) mit 9ieden=

furt O’A. SBalbfee unb 9tedlin0berg D‘A. ©ebotnborf, mit

bem SBalüc ‘Jledt^eil SO. XVI. 33., mit ‘Jlatöbetg unb

Slaföburg aufm ®ogel9berg mit ber Stabt 9Iafel in Slotb»

bofcn gehört. ®erf<bärfungen oon nag, nal flnb bie

Ortsnamen S^eutür^, Scbnafenbai^ SO.
XXVI. 38., S^nafengraben DJO. LXXI. 18., Si^neden*

»eilet OA. <^aß, ober bießei^t richtiger: biefe ßlamen traben

nicht »ie vtoj bon ffr. enäumi, räw von flr. snämi ba8 f

Dor n abgeworfen. SBalter in Hu^nS 3«ßWr<fl füt öergl.

Spra^f. XII. 412. Sin nedifcl» auf unb ab ßiegenbeS Snfelt

iß bie Senate, na^ unb nadt iß bie Schnede. Sußige Sin»

fäße nennen »ir Senaten (nugas), baS ißlätf^ern ber SBorte

brüdt ßch auS in bem bänif^en fnaHe = fprechen unb bem nb.

fnaden = fch»a^en. SßaS fo neu iß, ba^ eS noch

SBaiferfbieget funfeit, baS iß nagelneu, »er fein im SBichS

einhergeht, ben nennen »ir gef^niegelt.

3ih mn^ eS ben Sbrachgelehrteu vom Sache überlaßen,

ju biefen SBörtern bie SBurgelform nachju»eifen, aber fo »iel

fcheint mir unjweifelhaft, baß biefe SBurjel ni^tö anbereä be»

beuten fann, al3 bie f^aufelnbe ®e»egung unb jugleiih bie

@lätte, ben ©lang beä lEBaßerS, unb baß biefe ®ebeutung »on

ba auf anbereS ‘Aehnliche übertragen iß, »obei ich bahingeßeßt

laße, ob ßch auch ber Slagel ber SRenf^en unb ber S^h^ete

unb ber metaßene Slagel auf benfelben Stamm gurüdführen

laßen.

X)ie Siagolb ober ßlagolt iß alfo bie 91 ad elnbe,

9i edenbe, 9lidenbe, ©löngenbe, b. h- eine 3bentißgirung

Digitized by Coogie



275

bfö Sluj^cis mit ber in i^m mo^nenben meiblii^en ©ott^eit,

unb trage i^ lein SBebenfen, bie Bon Sörjtemann, ®. OfH.

142. aufgeworfene fjrage, ob bie 091. 9iagalbac^, ben er im

11., unb 9iagUfieben , ben er im 10. Sa^r^unbert finbet, ju

mf)b. negel, negeli, 9lelte ju fteQen feien, ju Berneinen, ®ie

$orm nag na{ beoeutet etwaS 2ie^nticbe4 wie bie im lebten

Sa^rgange biefer 3«tf^rift bc^anbette 5orm bib in ^iberat^;

in merfwürbiger Uebereinftimniung t)iermit jle^t, ba^, wie it^

oben angeführt, ber 9lagolbgau im 10. 3a^rl;unbert einmal

93ibligau genannt wirb, unb bamit wirb man bie im @ro§^.

.^efjlfi^en Äreife 9ieufiabt neben einanber Borfommenben D9i.

SEBiebetöboc^ unb 9lagelfpat^ Berglei^en biirfen, Söagner, Söüs

fiungen, ®. 192 ff.

9tn weli^e altbeutft^e @öttin bei bcm Slu^namen 9lo«

golb gu benfcn ifi, wage ic^ für fegt nicht gu fogen, e8 wöre

bagu eine einge^eube Unterfuchung ber fämtlichen mbthologif^en

Sofalnamen beö 9lagoIbgau’8 erforberli^
, hoch wiU ich

fegt an Äotiö SWutter Ml erinnern, beren 9tame auf’8 @^iff8»

wefen gebeutet wirb, ©imrof @. 102., unb an 9iehalennia,

Simrot @. 391, beren ^aupfattribut baS @^iff ift, SBoIf

®eitr. I. 149 ff.

SBenn nach Obigem 773 bie Schreibart Hagalta unb

1048 Haglegouue Borfommt, fo bemerle i^, bah f“'

92agelfluh au^ >&agelfluh finbe. @8 mag au^ unferen 93or»

eitern, bie Bon geognoftifthen 93orgöngen teine 3bee gehabt

haben, gang glaubhaft gewefen fein, bah 9lagelfluh Bon

einem urweltlichen Steinhagel, einem «&urnigel h«^ühre. 3n

unferem 9lagoIb fcheint alfo gugteich an ba8 im «§agel unb

iOietter nieberftrömenbe SBaffer gebaut gu fein, unb wären bann

auih bie 09i. ^agello^, ^agelSburg u. bergt. Berwanbt.

©nbli^ h®^* i^h anguführeii, bah

unweit 93irnheim ein (Sgelfeeweg, gewöhnli^er 9legelfeeweg ge*

nannt, Borlommt, SCBagner, 2Buftungen, S. 176., olfo @get*

fee = Olegelfee, wie au^ fonfi im 91nlaut 91 halb hi«i«S«*

fügt, halb abgeworfen wirb, g. 93. bei 9Upf, 3pf. ®anath

würben au^ bie 9lamen ber beiben Ortfchaften (Sgelfee 091.

@ei8lingen unb 0% Seutfirth wohl ba8felbe bebeuten mit
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man barf bei (Fgelfee an ba0 ©cbwanfen unb juglei^ ben

®lonj beö SBafytTS benfen, benn egetn ifl »anten, taumeln.

®rtmm, 2B®. III. 34. ®em obigen 9lägel8bacb mürben

®gel0bacb @ai(borf unb @ggel0ba(b OiK. SBiberacb an

bie ©eite jietlen. 5)er al0 Sogenfcbü^e berühmte

®gil, @{gil, ben ©imrof, 452 in feinem ©d^emo

über Srubertritogien mit Siecht ju bem (Elemente beS SBafferS

fleQt, bebeutet »o^l ber ®länjenbe, unb ic^ mödbte fafl glau-

ben, ba^ bie »telen Dtagel unb Ulägele i^re Flamen nid^t auf

Ulagelfd^miebe, fonbern abnlidb mie man fe^t bte Flamen dbrtfl»

lidber -^eiligen fl^ beilegt
, auf einen J&elbennomen jurüdgu-

führen b«®««/ ber mit J&ingufügung beö öon ben Slidbele (fixt

Sfigele), (Sggel, ®ggler, @gle »erf^mfibten anlautenben 91 ge.

rabegu 9tagel lautete.



^0i)ann ^idjatl Jlffprnng.

(Sin literaiifc^eä (S^aroftetbilb auS bem ^be bed Vorigen ^al^ts

bunbcrtS.

2118 9liIolai im 3o^t 1781 ouf ber 0leife, bie unlängfl

in blcfen So^rBüc^ern einge^enb Befproc^en trorben ift, nac^

Ulm lam, fuc^te er bafelBjl einen ÜJiann ouf, ber i^m tro|

ber untergeorbneten unb uereinfamten Stellung, bie et in feinet

IBaterfiabt einna^m, mic^tig genug fi^ien, um i^m einen längeren

2lbft^nitt in feiner ®ef^reiBung ju mibmen. @3 mor bet

9iegi^taturobjunIt ber •§errf^oftfiuBe, 2lffi)tung, je^t ein fofl

»etf^oöenet 9lame unb nac^ feinem wahren 2Bert^e fc^on Bei

feinen SeBjeiten nur ben SBenigflen Befonnt. ÜKan fa^ in

i^m me^rent^eil3 , nur ben unruhigen Jlopf ober ben unBe»

quemen, itonif^en Sonberling, oljne flc^ bie SWü^e ju nefimen,

bie feltenen (Sigenf^aften, n>el(^e bie aHerbingS rau^e S^ole

Barg, ju entbedten, gef^meige benn ju bermert^en. (Semi§, in

biefem Spanne mar etwa8 »on ber reformatorif^en Jtraft, bie

et ft^ felBp jutraute: fo »iet Uneigennüfeigfeit, SBittenSflärfe

unb UeBerjeugungStreue
,

reie treffliche S)ienfle Ratten fle, on

ben richtigen ^lag geflellt, jumal einem im 33erfoÜ Begriffenen

®emeinmefen leifien lönnen! 2lBet wer feine 2lnflchten fo ju»

fierflchttich unb rücffI<^t8lo3 ju fügen gewohnt war, wie 2tf*

f))rung, war fein 9Kann für einen Staat, ber faum nodh ein

Sdheinbafein führte unb an ber ängftlidhften 23eoBachtung be3

<^erfommen3 feinen einjigen <^alt }u h^^^x fchien. Seine

Oieformoorfchläge oerhaUten wirfung3lo8; ber StanbeSgeift bet

IRegenten ertärte e3 f^on für eine 23eleibigung , ba^ eine3

SchlofferS Sohn fl(h erbreifie, feiner DBrigfeit Ulathfehlöge gu
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trt^rilen, unb ber gefränfte fCatTiot lief oon feinem Un=

mutt) fo rceit fortreifen, baf er gegen ^ebne äuferte, in Ulm
geboren ju fein, moefe ifn ju feinem Sanbömann ber Ulmer.

foffe," lautet eine ©tette feiner ©Triften, „baf feinet

meiner 8efet bie blofe Stnfänglicbfeit an ben ©eburtSort

^Patriotismus nennen werbe, ba fle nidftS mefr unb ni(^tS

minbet als bie Siebe gum ©talt bei jRoffen unb SWäulern ift.

fjür bie ^öfete SSaterlanbSlicbe fat eS mir nur an einem

©egenftanb gefehlt, um biefe göttliche Stamme in meinet SSrufi

ungefaßt unb bis gum Fimmel lobern gu fefen." Unb fo

gog er, ein gweiter ©iogeneS, SWenfefen fuefenb, »on Ort gu

Ort unb fonnte boef fo wenig feinem 9?aterlanbe für immer

entflict)cn als baS 93aterlanb ifn, einen feiner tüdftigften ©öt)ne

für immer oerflofen. Ueber ben Slbenb beS tßielgewanberten

breitete liebcnb bie J&eimat ifren ©Ratten unb ein »on SteunbeS-

fanb entworfener, leiber nidft bis gut Sßotlenbung gebiebener

Stbrif feines 8ebenS, ber flcf im ®efl| ber Ulmer ©tabtbibliotfef

bepnbet, mog — eS ift bie ^anb beS »erewigten iPrälaten

». ©ifmib — feinem 2tnbenfen uoef je|t in ben »aterlönbif^fen

2tnnalen eine ©teile flifern.

3ot;ann IKldfael Qlffprung — fo »erfu(fcn wir unfeter

fanbf^riftti(^en Oueße gereift gu werben — würbe ben

21. Oft. 1748 gu Ulm geboren, ©ein 93ater, ein ©ifloffer,

»on Xctflenburg gebürtig, war »on eigenwiUigem ßfarafter

unb »atriotif^er ©inncSart, unb ber ©ofn urtfeilte felbft

bisweilen , baf beibeS olS »aterliifeS (Srbtfeil — fonfi war

»on ifm wenig gu erben — auf ifn übergegangen fei. ffiebet

forperlicf noef geiftig im Jfnabenalter ftef auSgeiifnenb, f^eint

er erfl naif bem ?^obe ber fanften üJiutter ben ©tof gu ber*

jenigen ©eifteSrieftung erfalten gu faben, bie naeffer fo fiarf

bei il;m ferbortrat. 2)ie 9Biebev»erf)eiratfung feineS SSaterS

bewog ifn nämliif, baS elterlicfc <§auS gu »erlaffen, er entwiif

fogar auS ber ©tabt unb mufte beffalb naef feiner IRüdfefr

bie (iarcerfirafe erbulben. 33on nun an — er war in baS

SünglingSalter getreten — lebte er für flcf, burdf Snformationen

unb woflwoßenbe greunbe feine Sebütfniffe bedtenb, unb legte

ßif, ofne ben öffentlicfen Unterrieft »oßfidnbig gu benü|en.
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Bei f^dnBam 3ntioUnj mit großem $Ici| auf Satcin iinb

SJlat^ematlf. 3« wat gaul^afcer fein Se^rer, ber

rinjige, ben et bon ba an jeitlebeng bere^rte, bon bem aQein

aber aut^ feine Einlagen anerlannt mürben. ®ie übrigen geltet

fanben meiji ben 3üngling bloS fonbetbar unb tabelten i^n

fireng ober befpotteten ii)n empfinblitb, ftatt i^n burc^ 2Bof)I»

moQen ju gewinnen ober Ibm bur^ Se^rtalent unb fflerufS*

treue biefenige 3l(^tung einjuflö^en, bie ba0 Sugenbalter bem

®erbienjte fonfl fo mittig jottt. @o erteilte er baS ^meiunb»

jmanjigfte Seben6jo!^r unb ber ©erninn feiner Uterarlfiben unb

motalif^en !£^ätlgleit waren ein jmar auf wenige ©egenjtänbe

bef^rönfte« aber gtünblli^eä SBlffen, eine flarf geworbene @e»

wo^n^eit fieifig ju fein, ©enügfamfeit mit wenigem, wenn er

wenig ^atte, 3)lut^ gegen Unfätte unb ein ©elbflbewu^tfein,

bo0 l^n aut^ unter brütfenben Umftänben aufre^t erhielt,

aber nat^f)er ^öuflg bie Urfa^c würbe, warum fi^ tt)lant^e

bei atter Üinerfennung feines SBertbeS gerne wieber con i^m

trennten.
,

lÄffprunga QSaterflabt war reiib on Unterfiü^nngen für

©tubirenbej aber bie ©eringfc^äfeung, wetd^e ber funge ^ann
gegen bie öffentliche 93Ubung0an^alt ftetS geäußert hotte, Ue^

ihn wenig @unjl erwarten. SBittfommen war ihm baher bie

tttachricht, ba^ ein aug0burgif^e0 J&anbel0h««8 für ben dürften

SubomlrSfb einen ©etretor fuche. Gr begab fleh o«f erhaltene

Slnweifung na^ Slroppau, bem 2lufenthalt0orte be0 gürften.

Gin ®omherr oon SBrünn, in beffen ©efettfehaft et na^ SBien

reifte unb bem er fein üJiihfatten an unan^änbigen Sieben

unb J&anblungen, bie im ttJojtwagen sorfielen, ju erfennen gab,

gewann ihn, ungea^tet auch er ein ©egenftanb feineS SlobelS

würbe, fo lieb, ba^ er ihm neben mannen JllugheitSregeln

ein nathbrüdliched GmpfehlungSfthveiben on ben gürflen mitgob.

ittttein et traf biefen in SJroppau ni^t on unb hö>^te Sloch^

rieten über ihn, bie ihm alle Sufi benohnien, in feine 2)ienpe

gu treten. ®ie le^te Unthat, bie mon »on ihm erjählte, war,

baf er feinen ©elretär, mit bem er in aBortwethfel gerathen

war, an einen 93anm auffnüpfen lie^. Slffprung war in einet

mihli^hen Soge. Chne ©elb, ohne ttWenföhenfnintnif fam et
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am @nbt bt8 3«^r8 1770 in SBien an. ®oc^ gute« ®Iü(f

unb ftifc^er begleiteten i^n. @r »anbte al8 ein

armer ©o^'n ber SJlufen an Sonnenfelä unb ®eniä, menj^en*

freunbli^ nahmen jie ben offenen SüngUng auf unb brai^ten

i^n nad^ jmei 3)ionaten in ba8 gaftfreie bon Oiteifenben auä

aOen ©egenben befuibte J&auS beS SanquierÄ grieö. 9lnfang8

mar biejer 5öiÜen8, itjn §um Srjie^er feiner Jfinber anju*

nehmen; er fanb fU^ aber megen feiner fc^mäbif^en 9Jiunbart

unb feiner unboQfommenen Jtenntnif ber franjöfifil^en ©prad^e

beronla^t, biefen Qntf^lu^ ju önbern unb i^m ein SPrioatge*

fc^öft ju übertragen, ©ein iHufent^It im Sriefifc^en ^aufe

fädt in bie 3a^re, ba S)eutfd^[anb bon einer 3lf)eurung ^eim<

gefud^t mürbe. ®urd^ bie Oto^ri^ten bon ber dlotl) in feiner

^etmat^ tief bemegt, mürbe er einfl bon bem fungen Saron

am 91rbeit8tif^ mit X{;vönen in ben Qlugen überraf^t. 25er

33ater, ^iebon benad^rid^tigt, trat eilig in baS Stürmer mit bet

f^rage, ob i^m in feinem «§aufe etmaS abge^e. „5^ lebe",

ontmortete 'ilffprung, ,,^ier im Ueberflu^, inbeffen mein guter

SSater bieHei^t barbt." SDiit ber Oirmiberung, morum er i^m

bie8 ni^t f^on früher entbeeft ^abe, ging ber SBaron auf fein

Simmer unb fam mit einet 2lnmeifung bon 50—60 ©ulben

unb ber 2(ufforberung, fl(^ in bergleid^en Sebürfniffen fogleid^

an ibn ju menben, gutüef. Qlffprung mürbe bei berortigen

Qluftritten im Snnerften bemegt, me^m nod^ über Die 2irt be8

©ebenS al8 über bie ©abe.

2Ber f)ätte jmeifeln foßen, baf er in einer foli^en Um=
gebung fl^ glücflidb fügten mürbe ? 25ennod^ mürbe i^m biefet

3ufianb halb löftig. (?r na^m, maS man i^m in bem reid^en

^oufe ermieS, me^r für SBirlung ber ©itelleit al8 be8 SBo^l»

moCtenS, feine Unab^öngigfeit8liebe Iie§ i^n in fl^ felbfi Jtraft

genug jum gortiqmmen fügten, fein aBiberfpru^8geip unb eine

bis gum Jti^el geftiegene Suft, in feine SBorte einen ©to(^eI

gu legen, noljmen täglid^ gu. @8 fam gu lebf)often ©efprö^en

gmifdben i^m unb bem ©oron, bie einfl in foldbe -feeftigleit

auSarteten, bap beibe ben SBunf^ unb äßiHen ertlörten, fld^

Bon einanber gu trennen, o^ne baf bur^ ade ©emü^ungen

Bermittelnber fjreunbe eine 2tu8föfinung erreid^t mürbe. 3nbe§
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Jllfprung ^olte gelernt, ba^ nur bet etjle ben

man in bie SSelt fe^t, leimet ijt unb ba^, ^at man i^n ein»

mal mut^ig get^an, {U^ ^nbert SGBege öffnen, an bie man

normet nic^t backte. SBä^tenb et überlegte, ob et nii^t gut

iSrtitletie ge^en foile, auc^, um feine Oteifeluft gu befriebigen,

leinen iUnftanb genommen ^tte, einem ^etrn ol0 Siot^ebe»

bientet nac^ bem 2onbe feiner ©e^nfud^t, Stalien, gu folgen,

erhielt er burt^ bie SSetttienbung feineä SreunbeS, beä ©efanbt»

fc^aftSprebigerg SDiieg, im iCegembet 1771 bie S^rofeffut bet

beutf^en ©prai^e unb Siteratur an bem ©bntnaflum gu ©atog»

ißotal. ®et Jlonttofi bet einfachen Sanbjiabt mit bet üppigen

Äaiferflabt ftor gto^. Siid^tgbefloroeniget gefiel i^m anfangg

bie neue Sage fc^on wegen bet SKufe, bie fle il;m gemährte.

@g waten namentli^ bie @riecf»en, in bie er fli^ pertiefte, unb

au^erbem bie fieltüre SBaple’g. ®o et, wie immer, ni^t Piel,

aber mit gefammelter Ülufmerffamteit lag, fo ma^te Sezieret

in biefem Qltter bet (Smpfänglic^feit einen gang befonbeten (Sin»

bturf auf i^n. 33on i^m f^^eint er bie Jlunji beuili^et (Snt*

widilung unb bie natürli^e, bem gefunben iSerftanb gufagenbe

SDialeftil, Pon i^m ober ou^ bie ben ©pott unter

bem ©d^eine beg (Srnfteg, ben Unglauben an bag Uebetflnn»

lid^e unb bie fofl pebantifc^e ißünftlic^feit in fleinen Umfiänben

gelernt gu ^oben. ^Daneben wibmete er fl^ mit gangem (Sifer

feiner übernommenen (Pflicht, eine @tgenfc^aft, ber et, fo

we^felnb auc^ feine Sebenglagen waren, big ang @nbe treu

blieb. SMe f^erien braute er halb auf einem 2anbgute gu

©Olga, halb auf S^ofap’g IReben^ügeln gu, unb wäre i^m bag

Älimo unb bie Sebengweife beg Sanbeg gutrögli(^et gewefen,

fo ptte i^n nic^tg pon tPatat fortgegogen, wo il;m übrigeng

bie morolif^e SBelt, in ber er lebte, freilld^ wenig genug bot.

SBieber war eg fein treuer &reunb SKieg, welcher i^m,

ba er fiebertrant mehrere IDtonate barnieberlag, eine angemeffenere

Soge Perfd^affte. XSin Jtaufmann ©d^effler in SDöien fud^te

.einen IBorlefer unb (Stflörer guter Seltüre. @r lie^ bei Slf»

fprung anfragen unb biefet fagte mit greuben gu. Sin fdbönereg

Soog ^ätte ii>m taum fallen fönnen. ®er Umgang mit IDJieg,

2lbb^ ©ruber, ®ottor IBe^renbg unb anbern gebilbeten SHönnern
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machte i^n neu oufleien; ber SWitttlpuntt i^ter SSereinlgung

»ar Da« ^au« De« Slftd^a^ofrat^« @r. ». D. )f. @8 roar Da^

mal« Die fflarDenpetioDe, 3« 3!^aten lie§ e« Die glädlii^e

3fit nic^t fommen; e« lam Die« ju »leien, Dt«»ellen großen

©orten. 9lui^ Slffprung mürbe »on Der ©eutj^^ett ergriffen.

(Sinjl erfc^ien Der @raf auf einem ©a«{enba(l al0 alter beutft^er

SHitter, fein ©i^llb ftatie Die 5luff^rift;

Hermann bev (iberuSferfürft,

Der fieciiouentl'btcr,

Der beii 23aru« fcblng,

Der Crretler beiiffc^fr greiljeit,

ein Sieb ben Gnleln.

!Betfprid)t allen, bie i^n »erebren,

©eroifi'en ©ieg.

2lu« biefem Äreife entflanben im Sarne»al 1774 bie

freimüt^igen ißriefe an J&errn @rafen »on ®. über

ben gegenmärtigen Buflanb ber ©elebrfamleit
Der Uni»erfitöt unb ber ©cbulen ju ©ien. @ie

erregten grofe« Stuffe^en. Die 33eborben, unb niebere,

fo^nbeten nai^ Dem QSerfofjer, unb ba iSffprung« fjreunbe

fürebteten, er möchte fleh bur^b «in unbefonnene« Urtbetl al«

Db«ilb®^<f »erratben unb bie anbern in 93erlegenbeit bringen,

fo rietben |le ibm, »egjugeben. Slffprung, fein Temperament

lennenb, folgte unb ging.

lHocb einem turjen ‘Äufentbalte in ber J&eimat reifte et

über JtarlSrube, mo er Hlopfiod fennen lernte, nach Deffau,

mobin ibn ®afebom eingelaben bnü^- ^«i i^®*

©aliS, Dem Stifter be« ^llbünntbropin« ju ÜJlarf^lin«, ein,

ftbeint aber nitbt einmal bie bei neuen üSerbinbungen gemöbn»

liiben J&onigmonate genoffen ju b«i>«n. >&atte jener über 9lf»

fprung« rü(f|i^t«lofe f^reimütbigfeit ju {lagen, fo {onnte Dagegen

biefer an Dem geräuf(b»ollen Treiben einer an flcb guten Sa^e
{ein ©efaUen finben. „Du flebfi," febreibt er an einen Sreunb,

„itb büii« ^«u iPbüi’fupben belügen follen, bann märe biefer

5Pun{t ganj gut. Da^ e« bo^ bie Seute ni<bt gerne feben,

baf man fo ganj ebrlitb ift. 3<b/ Ü«^«t 3ob<>uu«^/ i^ tuill

lieber allen IBortbeilen be« Seben« entfagen al« je eine ®e«

Digilized by Google



283

{Innung gegen 3emanb »etläugnen, bem bie SBa^v^eit ju

{agen fd^ulbig bin. 93in nic^t j^on unglüdli^ genüge

wenn gett){j{e iTinge, bie bo^ angenehm jlnb, mir nlc^t

als ma^r norfteden fann, {oQ i^ aud^ no^ ben {d^merjlid^en

SSorrourf meines jarten @e»if{en6 leiben, i^ fei ein feiger ober

eigennü^iger J&eud^Ier? iPfui bodb! @o tief rcirb mi^ ®ott
,

ja nic^t fallen laffcn ! 2)ieS Yoiß id^ bcnen überlaffen, bie fette

Slemter unb St)renflellen fud^en unb benen nid^tS ju treuer ijt

um fle JU erhalten. 3c^ fu^e bloS alS ein frieblid^er, unbes

merlter, aber bod^ nid^t ganj unnü^er ®ürger ju leben unb

gu flerben, unb biefe ©lüdfeligfeit toirb mir ®ott nid^t »er»

fagen." J&ötte er, n?o8 o^ne 2lufopferung ber SBa^r^eit mSg»

lid^ mar, biefe 2)entungSart in minber ^erbe Sormen ju Heiben

unb mit i^r eine gemäßigtere ©elbjifdba^ung unb bie nid^t

nur ber ®^ma^^eit f^ulbige, fonbern aud^ bem SSorfa^e ®uteS

gu mirfen guträglidße @^onung anberer »erbinben gelernt —
fein 2Bert^ wäre feltener »erfannt, feine Slbfldßt häufiger er»

reicht reorben. @o braute er überall ^in, mo er SBofeS auS»

rotten unb ®uteS »flonjen njoöte, gu ben «S^mierigfetten, bie

er antraf, no^ ^inberniffe mit, bie in i^m felbjt lagen. @o
mar eS out^ in ^!effou.

3nbeffen mürbe er fld^ fdßmerlidb f^on j[e|t »on Safebom

getrennt ^aben, l>ätte nidßt eine Seibenf^aft für eine in iTeffau

lebenbe f(^öne unb eble 5f3erfon, »on ber er fld^ fagen mußte,

baß fle nie gu einem füßren lönne, ißm alle (Energie beS

®eifie8 gu rauben gebrof)t. 9lofd^ faßte er ben @ntfdßluß,

®effau, ©eutfdßlanb unb ©uropa gu »erlaffen unb bie »er;

lorene ©eelenflärfe in Ofiinbien mieber gu geminnen. @r fdßrieb

feinen Sntfdßluß an ÜJlieg, ber bamalS in Sonbon fldß aufßielt.

5)iefer traf foldße ^Infiniten, baß 5lffprung in J&oöanb, mo er

im 3uliu3 1775 »on J&amburg auS anfam, mit Jöcrgli^fcit

aufgenommen, über feine Sage beruhigt unb »on ber oflinbi»

fdßen JReife gurüdge^alten mürbe. SBürbige SKenf^en, unter

i^nen ^err 3o^anneS Sublinf, ber Ueberfefeer 2)oungS unb

Sißomfon’s, bemühten jldß, bie rcilbe, aber eble ißflange in

iSmflerbam gu afflimatiflren. @ie »erfd^afften ißm iBefd^äf»

tigungen, bie feine äußere Sage für ben Slugenblitf fldßer ffell»
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ten. @t angejogtn »on bet (Sprotte, ffierfaffung,

3nbu[trie unb Oefc^ii^te bet SRicbetlönber. 2tber »ä^renb eine

etftnberifcbe grennbfi^ofl feine SBege ju ebnen bemüht wor,

fd^ien et felbjl baS üKöglic^fle ju tf)un, um feinem ®Iüde ent=

gegenjuatbeiten.

©einet ißaietflabt butc^ einen ftcvfen 2lnfto^ ju SBeffetung

bed aQetbingg beffetungöbebUtfiigen Unteni^tS nü^Ii«^ ju met«

ben, fc^idte et feine ifJottiotif c^e Sotflellung on feine

liebe Obrigfeit. (Srontf. 1776 .) „3(^ tbue ^iemit,"

^eift c8 untet anberem, „meinet ’5ßfli^t öot @ott unb Bot

@u^, lieben t^euten 93ätet, genug, unb jmeifle nic^t, 3f)t

metbet be0glei^^en t^un, meil 3bt (Su^ fonfl fc^mcte 93etant»

»Ortung jujief)tn »ütbct, »enn 3br bet unterbrüdten gefunben

93etnunft unb SJJenf^^cit, bie burc^ mic^ Gcuren iSeiflanb et»

flef)en, bie f^ulbige ^ilfc ni^t leiflen würbet." 2)ic 93orfcblöge

felbfl empfehlen ober Bielme^t gebieten einen auf 9louffeau’fc^e

iSnf^auungen gegtünbetcn SlealiömuS; ba8 Satcinif^e wirb au8

bet ffiürgerf^ule Berbannt, bet ®efu(^ bet UniBcrjItäten, gegen

welche bet Slutobibalt jcitlcbenS einen SBibcrwillen l^atte, für

entbet;rli(^
, ja für f^äolic^ etflärt. ^Iffprung t>atte bie @e»

nugtl)uung, ba^ ©c^ubart, banialS in Ulm anfäfftg, eine

entf)uflaftifc^e Qlnjeige in feinet 6i>ronit braute. ®er 'Jlat^

aber, ^öc^lic^ aufgebra^t unb ballet wenig geneigt, baö ®^i»

mätif^e in bet ©c^rift Bon bem SSrauibbarcn ^u f^eiben, be=

lohnte ben ^Patrioten, bet fl(!^ auf bem JSitelblatt f^Iec^tweg

Sürger ju Ulm nannte, mit bem iSntf(i^eib: „®em jlcb publice

ungebetten aufgeworfenen uiiBerjo^tnen iRcformatori ©bmnafU
UlmenflS wirb anburc^ ba0 Dbrigfeitli^e ülli^fallen über beffen

in !Drud gegebene Bermeintlic^c patriotifc^e 23orjießung jc. mit

beme ju erlennen gegeben, ba^ er flc^ betgleic^cn unreiffen unb

gegen feine ^olie Obrigfeit refpectlofen ißrobucten fünftig ent»

galten fotte. ©ign. Ulm, b. 4 . aWartii 1776 . ®cf)eimbet

<§anb.

"

Slffprung fd^ien weiter al8 je Bon einer ainfieUung in bet

ajaterfiabt entfernt. Da wünf^te ein gabrifant in gtibau,

IReinfe, für feinen einzigen ©o^n einen ßrgie^er. Dur(^ üJlieg’ä

SSermittlung würbe atffprung Borgef^lageit unb mit einem für
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bainalS feltenen ©e^alt ton 1000 Jlaiftrgulbm unb aUeS frei

belohnt. 3roif*en «nb JRetnIe fonnte um fo me^t ein

freunbfcbaftUcbeS 93er^oltnip fl^ bitben, al8 au^b biefer, wie

Stffprung flcb auäbrüdte, nie im SJot^ftaH ber ©cbule war,

mithin feine gange männlicbe Jlraft ungef(bwäd)t erhalten halt*.

3n 2ßien, wo er na^ bem äBiUen be0 SSaterS mit bem 3Ö0*

ling ben SEBinter gubra^bi«, erneuerte er feine früheren 5Be»

giebungen unb lernte feine fpätere grau, 3ungfer ©ufanne

3otlifofer ton @t. ©allen, ©rgieberin im <&aufe be« fäcbflf^en

©efanbten, lennen. ©r fibien enblicb in ben ^afen be8 er»

febnten ©lüdefl eingufabten. ®enn gu ber ihn befeligenben

aSerbinbung, bie im 9Rai 1778 toflgogen würbe, gefeilte flib

nun auch bie SRücffebr in bie «^eimatb- 5luf Sßerwenbung

gweier tReübSb'^f’^ätbe würbe er gum tRegiflraturabfunlt auf ber

J&errf^aftfiube in Ulm mit 200 ©ulben ©ebalt unb bem 33er»

fprecben ber aCBetterbeförberung ernannt. ®en jungen Sleinfe

nahm er mit. 3’Jbelnb gog er in ben ©eburtgort. 6r foöte

ibn halb au8 eigener SBabl wieber terloffen.

©ein 2lmt nahm ibm wenig 3«t »*0- lonnte nicht

nur fein ©tubtum ber ibm fo lieben Sllten fortfeben, fonbem

ttu^ einen ÄreiS ton lernbegierigen 3ünglingen um fi(i fam»

mein, unb wer ihn in biefer ©tbäre ber

nichts weniger als eine blo^e 3Kittbeilung ton SBiffenSwürbl»

gern, tielmebt eine beflänbige Slufforberung gur ©elbflprüfung

unb ©elbfibeberrf^ung war, nahm ton ihm ben Sinbrucf eineS

frafttoHen SBeifen beS 2lltertbumS mit. 2lber halb geigte fl^b/

bab man ibm nur be^balB nicht tiele ©efChäfte gumutbete. Weil

man ihm nicht tiel ontertrauen woHte unb fleh f^*u öar

ÜJlanne gurüefgog, ber fein J&ebl barauS machte, wie gering»

fchöbig er ton ben öffentlichen 3upnben ber SReiChSflabt benle.

JDiefe aCBabrnebmung
, fränfenber als ber fchrofffte Xabel, Heb

ihn ber .§eimat ni^t froh werben. @r gab feine ©teile auf

unb wanberte naCh >&eibelberg, wo fein greunb 3Kieg, nun»

mebriger JtirChenratb
,

unb anbere b^’^'^a^agenbe 3Jlitglieber

beS 3Q«minatenorbenS, lebten. ©S gelong ibm biw ««« Sbatig»

feit freier SGBabl gu finben. (Sr grünbete eine ©rgiebungSanflalt.

2ebrfloff unb ÜKetbobe waren auf eine (Srgiehung gu tterfiSnbigen,
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rec^tlii^en ÜKenf^en angelegt
;
ber 0leligion9unterri(^t

BlieB einem ®ei{lIi(Ben üBerlaJ^en. $>ie Se^anblung war »on

eiferner (Strenge, fonfequent wie er felB^, beffen ÜeBen gleltB»

fam au8 @tnem (Stüde war
;

e8 lag l^t @ln leltenber @ebante

ju ©runbe, ble OptJojltlon gegen bte 3«talterS.

©eine eigene 2lrt ju fein unb ju ^anbeln ^otte Inbeffen eine

Immer Befilmmtere ®eflalt angenommenj e9 war ble Bereinigung

eines »erebelten (S^nlSmuS unb freien OuofetlanlämuS ln Älels

bung, UmgangSft)ra(^e unb SeBenSwelfe. Slffprung f)at an

lelnem Orte länger öerwetlt al8 ln J&elbelBerg, nämlltB gegen

je^n 3a^re. SlBer autB gefiattete l^m fein ©tern feine

BlelBenbe ©tätte.

®le frlegerlf^en UnruBen am Bena^Barten 9tB*i” waren,

wie e8 ftBelnt, unter onberem ble Urfa^e, warum er Im grüB=

llng 1791 guerfl nacB ©t. ©allen, bem ©eBurtSort feiner fjrau,

unb Slnbau üBerjlebelte. ©Inem greunbe, ber

IBnt f^ergenb fein UlomobenleBen »orwarf, antwortete er, er

finbe jlcB burtB blefen 5£ltel nlcBt Im mlnbeflen Belelblgt, ba

nlcBt nur bte ebelflen, frelflen Nationen, al8 ba flnb SlraBer,

Xataren, 3lfle«ner u. bgl. ein nomablfcBeS ^eBen füBren, fon=

bern ber llcBe ©ott felBfi mit feinen freien 3fraeltten noma=

blflrt BaBe; fef|te aber ernflBaft fein Bomabenflnn fei

nttBt ble Solge öon ®lenfif(Beue, »lelmeBr Bätte IBn »on jeBet

ntcBtS meBr gefreut, al8 wenn er mit feinen mäßigen Jlennt=

nlffen unb feinem großen ©ifer an irgenb einem Blafee Bättc

nügen fönnen, ober ba er einmal au8 ber jJlennBaBn B«t(*>i8*

geflogen fei, fönne er, ob er jI(B gleUB immer 3WüBe gegeben

Babe, mit reiBten ©Ingen niiBt meBr Bin«nfommen. Bon SinOau

fam er gang gegen feinen 2Blllen weg.

9Ba8 im 3aBre 1789 ble ©elfter aüwärtS ln Bewegung

fe|te, fonnte auf einen 3Kann, ber »on früB auf au^et allen

Beengenben BerBöltniffen ju leben ftrebte, nlcBt anberS al8 et*

regenb Wirten. 6r Boffl* Berwlrfli^ung bejfen, wa8 et

ou8 ben Sllten al8 baS Befle gelernt Batte, ©eine greube war

grof unb rein
;

fein ©eifi tBellte ben 3rrtBum mit ©aufenben,

ble, wie er, fpäter ft^ wleber auf bem recBten 2Beg einfanben,

wenn fle auiB nl4t, w« bafür BitH««/ fei nun Bejfer
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bemofritij^ }u fein, ba bemofratifd^ ju fein Siaferei unb <Siinbe

fei. SüefcT lebhaften X^eilna^me ungea^tet äußerte er feine

@eflnnungen nur int Stnfang unb feiten laut; no^ n^enign

entfd^Io^ er fle^, tvad bantalö am linfen Ht^einufer lei^t ge^

»efen möre, t^ätig mitjumirfen. 5)ie b®^en i^n bc^t*

famer gemalt unb er war tvelterfa^ren genug, um in <Stunben,

wo bie ruhige IBetrad;tung an bie ©teile ber iSegeiflerung tritt,

auch bie Jtef^rfeite in’e 2luge ju faffen. (S6 lonnte bemna^

nur »on ben freien Urt^eilen ^errü^ren, bie er frü'^er ln

mehreren öeröffentlUbt f)atte, ba§ er für einen greunb

ber traten unb Unikaten in Sranlrei^, fa für einen $ro)>a>

ganbiflen gefaulten würbe. IDie ^Beamten einer benachbarten

$robinjiatregierung veranlagten burch eine Slnjeige auf bem

f^wobifAen Jlretötag ju aWöröburg im 9tnfang bc8 3ahr8 1794

einen ®efehl an ben üSagiflrat gu 8inbau, i^n au8 bet ©tabt

gu weifen, ein ißefehl, ber, al8 Slffprung na^ einet vorüber»

gehenben Sntfernung auf’8 neue ln bet freunbli^en ©tabt flih

nlebergelaffen h®***/ ben in ©raubünbten einrüefenben

Oefierrelihern wieberbolt würbe.

3eftt, f^on von ber 9loth gegwungen, trat 91ffi)rung al8

©efretür be8 ©tatthalter8 $fenninger in ht^betifthe ©ienfie.

(Sine füfe S^üufibung verfe|te i^n befonber8 bei ©eenen, wie

biejenige war, al8 er gu Sugern feierlich in ba8 (Bürgerrecht

oufgenommen warb, in bie alte gtie^ifche gurürf, aber bie

Släufihung währte ni^t lange. 3)a8 eingige, wa8 etwa au8

biefer (Erwähnung verbient, ifl btt Auftrag, ben er von

ber h*(betifih*b Blegitrung erhielt, Savatern nach i“

trandbortiren. aehterer h®t ln feiner ©ebortatlonSgef^hicht« f«(n«

Unterrebung mit (Sffprung aufgegei^hnet unb ihn barin einen

©(hwätmtr genannt; biefer, ber SaVatern für ben größten

©chwärmtr hielt, wunberte fleh über biefe Benennung höth^^^ >

ein (Dritter hüM* >»ohl leinen von beibtn gang von biefer (Be»

fdhulbigung ftelfpredhen mögen. (Der nä^hffe Slnla^, warum

(Sffvrung bie bolltif^e Saufbahn witber Verlief, war ein öffent»

ll^tr (Brief, worin er ba8 (Betragen ber frangöfifchen (Srmte

in ber ©ihweig heftig tabelte
;
man führte ihn bejjh®tb gefangen

in ba8 Hauptquartier be8 @tnetal8 SRaffena, bo^ würbe et
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auf 93orft(Qungen feiner Sreunbe balb unb jmar e'^renuoQ mit

2lnerfennung feineS ißotriotiSmue entlaffen. 3n einem of)nlic^en

freimüt^igen ©i^reiben ^atte et ben 0lat^ ert^eilt, aQe fünftigen

Sanbprebiger ftott be« ©rie^if^en unb <^ebräif^en ben £anb«

bau, 5!ec^nologie, Sß^ljflologie, ©efunb^eitöle^re u.
f. ». lernen

ju laffen unb ftatt ber gelbprebiger SBänner aufjufleUen, bie

bei ben Segionen SBorlefungen über 9RoraI, Statur* unb 93öller»

gef^i^te galten foQten. S)ergleU^en SSorftellungen »aren bei

bem fonft fo einfl^tdsoKen Spanne jur ftren 3bee gemorben.

Stber bie Sufi ju tf^ätiger 3!^ei[na^me an ber Stoiitif mar t>er*

fc^munben. 2tl8 bie granjofen in bie ©c^meij einrürften, be-

gab er fi^ na(^ Steufc^atel, mo i^m ber @o^n eine« reichen

Jlaufmann« au« Sinbau jur SSilbung annertraut »urbe. Staibs

bem er feinen Sögling im 3n^ir 1801 in bie 2lrme be« 93ater«

jurürfgefü^rt ^tte, fc^lug er feinen 2Dü^nfl| mieber in @t. ©allen

auf. 3e|t mar er me^r al« fe genötfiigt, aße ©tunben be«

3!ag«, oft toon üJiorgen« G U^r bi« Stbenb« 8 Uf)r, mit Unter*

ri^tgeben ju verbringen, um flt^ von S3erb{nb(i^teiten frei ju

erhalten, bie für i^n unertröglii^ gemefen mären, ©o menig

biefe Sage angenehm mar, fo erhielt if)n bot^ feine ©eelenflärfe

unb ber ver^o^lene 39efu^ ber SRufen bei 3)iut^, obf^on e«

i^m manc^mol in literarifd^er unb gemüt^li(^er <§inf!c^t mar,

al« ob er bie Qualen be« 3!anta(u« füfilte. „Q^ne meinem

V^ilofop^ifi^en Qlbberiten," fc^rieb er im 3«^re 1802 an einen

greunb, „untreu gemorben ju fein, möchte i^ boe^ oft mei^

nii^t mo^in laufen, menn ic^ nur einen ©e^ulminfel ju finben

müfte, mo iä) mit^ voKenb« ju ftobe Ief)ren fönnte, unb it^

verMere ©ie, ic^ mürbe ben für einen fe^r mormen greunb

galten, ber mir einen fole^en anmeifen unb verft^affen lönnte."

©ein SBunfe^ fonnte erft am @nbe be« 3af)r« 1807 er»

füßt merben, ba er al« ßjrofeffor ber griec^ifc^en ©prai^e unb

Siteratur an ba« neuorganijlrte ©bmnaßum ju Ulm berufen

mürbe, ©eine greube mar fugenblit^ unb bie«mal enbli^ feine

eitle : e« mar von ifim mie von einem S'.obten bei ben SWeifien

nur noc^ ba« Slnbenfen an feine fc^ä^en«mertl)en digenf^aften

übrig geblieben unb er mürbe von feinen 8anb«Ieuten mit

Sichtung unb äBo^lmoßen empfangen. Sluc^ er täufd^te bie
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Srwattungen nic^t: er war milber in feinen Urtf)eiten, ru^is

get in Srjitebung feines 3beal8 öon Sugenbbilbung geworben,

©ein Umgang war liebenSwürbig unb feine Ü^fitigfeit im 2lmte

mu^er^aft. Sllter ©ötjrungSfloff fd^ien flc^ gefegt ju ^ben;

ber no(^ weit über bie SunglingSjaftre f)inau8 wilb braufenbe,

öfters ^erbe SBein war alt iinb milb geworben unb boi^ flar!

geblieben, ©eine ©efunb^eit unb ÜKöfigfeit liefen ifn ein fofeS

Sllter erwarten. ®en 7. ©ejember 1807 würbe er in fein

2lmt eingefüfrt; in ber 9)Utte beS SD?ärj 1808 befiel ibn ein

r^eumatifiber ©cbmer^, ber i^n feftig auf DaS Äranfcnlager

warf. 2lm 21. 9Kärj briidte ein grcunb, ber wenige ©tunben

»orfer 33eruf8 wegen »on ifm gefen mufte unb ifn wieber

befucfen wollte, feine ^onb
;

fle war falt, er im »erlaffenen

3immer eine üeitbe.

Slf^jrungö ©eifieSriibtung — fieoon jeugt fein ganjeS

Seben — war eine wefcntlicb praftif^e. 2öo8 nit^t bem ©r=

fennen ber ©inne, bem Stegreifen beS SterjlanbeS unterworfen

ifi, lag für ifn ouferfalb beS JlreifeS menf^li^en SBiffenS.

Unter ben Qlltcn ©pifur, Oeffeu 33ilb in feinem 3itn*ner neben

bem Äreuje biiig, unter ben Steueren ©fafteSburb unb 93olings

brofe waren feine SJtänner. SBer nur ©inen SÖeg jum <i^immel

für ben ri^tigen anfieft, wirb geneigt fein, ifn für irreligiös

ju falten; ein ©pott über religiöfe 2)inge würbe in feinen

fpöteren Safren nicft mefr pon il;m gefört.

SöaS ben ©efcfmad betrifft, fo entging ifm bie eble ©in*

falt unb ©röfe ber Sllten, bie Äunfi ifrer JJompofltion
,

bie

©ifönfeit ifreS SluSbrudcS feineSwegS
;
bennocf würbe er weit

mefr »on bem Snfalt als »on ber ©infleibung, mefr »on ber

Äraft ber ©runbfäfe als »on ber Sorm angejogen. Söerfe

ber 3ßfantafle fatten für ifn leinen Oleij. ®er S^itel einer

©ammlung »on ©ebicften, bie er 1804 ferauSgab, Sleime,

ifl für beren Snfalt ^arolteriflif^.

SllS Slutor fucfte er mefr auf baS 93oll ju wirfen olS

burif gelefrte, auS jufammenföngenben Unterfucfungen ent»

fianbene Sßetle ju nü|en. 2)a8 93efte, waS er gefdfriebeu fat,

flnb unflreitig feine Steife bur^ einige .Rantone bet

©ibgenoffenfcf aft (1784), unb feine ©riefe übet bie

©firUeml). 3nt>r6. l'^65. 19
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öetfiniflten 9liebtrlanbe (1787), btibe mit frtimüf^igen

unb (StrdfUc^tCTn angefüQt. Seine 93 e»

metlungen über bte Slb^anblung Äönig Stiebtl^bö

öon bet teutf^en Sitteratur (1781) »erben ben ^b=

^anblungen 3erufalem8 unb 3Röfer8 »enig nocbgeben. 5>ie

S^b^lft: an meine SKitbürger (1782), mit ber üenbenj,

eine Kel^e »on aSerJebrt^elten be« tägll^en &eben8 gu belömpfen,

Ift eine SBoIfäfcbrift ln eben fo eblem 3!one al8 fa^l^er @)>ra^e.

SQa8 für einen SDeg er al8 @rgie()tr unb 2ef)rer ging,

ijl jur ®enüge beutll^ geworben. SS^oQte man aber l^n, ben

abgefagten fSfelnb ber SdibtigfeiUunb ben {enntnlfreifen Q3et>

e^tet beä flajjlfcben SUtert^umS in @lne Stelle mit ben ge»

meinen 93rebigern be8 9ieali8mu8 fteden, fo würbe man if>m

fl^^er großes Unrecht tbun. 3)er 2uft jum Srgiehungggef^häfte

gunä(bfl fianb bei ifim ba0 Vergnügen, ble 93lafebälge un»

»Iffenber (Sltelteit jufammengubrüefen
}

et tbat e8 bisweilen mit

totaler Unbarmhergigfeit
,

ein achtes Seitenftücf gu Sohnfon.

3tt einer onbern 3<it lonnte efi ihm gto^e fjreube ma^en, bem

S^wabroniren felbfigefäßlger J&albwiffet ohne ein 2Bort ber

93elehrung ober bet aSefchämung in ®emuth guguhörenj nur

um feine SiptJen gudte ber Spott. Ueberhaupt tonnte et bei

pielem ®rnfi oft fehr jopialifth fein. Statt Pieter Scenen nur

@ine. @inft an einem warmem Sommerabenb fa§ er, feine

©attin unb ein Srreunb am Slbenbeffen beifammen; alte unb

neue Siteratur gaben ben Stoff gut Unterrebung
;
gfrtnnbf^aft

unb baS befcheibene Jtel^glaS erheiterten unb fieigerten fle bis

gut fiufiigteit. @r fah ba, behagli^, bet aGBärme wegen ohne

atermeltleib, »ihige ©infätle pon fleh fprubelnb, alS fl(h auf

einmal bie ühüre öffnete unb ein ^elbmatfchaU pon berühmtem

Uiamen mit feiner ho^abellgen ©emohlin h«eintrat, um einen

3ögling UlffptungS, ber ihr 93erwanbter war, gu befuchen.

5)ie !£if(hgefetlfthaft erhob fl^ ehrerbietig; als aber bie ®äfle

herablaffenb baten, fleh »i^t gu infommobiren
, nahm eS bet

iPhilofabh boshafter Saune gang wörtlich, fefete fl(h, wie et

»or, nieber unb fuhr fort fein ÜWahl ungehfnbert gu genießen.

' S)ie gute SRabame Slffprung, gang in ihre SieblingSroQe, bie

9ioUe einer ®oupernante, Perfeht, folglich entgüdt übet bie
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S^re beS abtt be^^ämt unb jorttig übet

ble {Ru^cität i^re« Satten, bet, fonjl au8 ®r«nbfa| ß^nifer,

jie^t ben d^nifet oucb ow0 griöen^aftet Sufiigfeit jpielte — e8

ttar ni(bt wenig in bet IHitte biefet beiben dnbipunfte

»on gebcnSatt inne ju fte^en. ®rei 31age lang wagte et abet

aui^ nldbt nte^t bei Jlif^e gu ctfc^einen,

saeyae Junonis ob iram.

dinen gtopen X^eil feiner ftjäteren Seben0geit Wat et im

Stabe mi^ttauifi^. S3on bem ÜWagijlrat feinet Sätet»

Pabt ^atte et in folt^en (Stimmungen bie SotPeflung, bo^ et

i^n aburt^eilen würbe, wenn e8 in feinet SKad^t pünbe, unb

bet SeipUcbfeit traute er bann wobl gu, baf Pe ifim gerne,

wo ni^t ein Saget auf bem ©cbeiterbaufen, bocb eine Serant»

wottung bot einem 3nquiption8geticbt bereiten mb^te. S)o^

am aöermetpen fc^üc^terten i^n bie gut bet 0lebolution

übet^anb ne^menben !Denunciationen ein. 3n biefet J&inpi^t

war et gang au8 bem Slei^gewi^te ruhiger Uebetlegung ge»

faUen. ©eine d^e blieb finbetloö. din Jtinb, baS et ol8 eigen

gut dtgie^ung angenommen fiatte, würbe i^m, ba et bereit»

bie Brteube be8 Sebeif|en8 al8 So^n feinet Uneigennü^igteit gu

ernten anpng, wie e8 f^beint au8 Seforgni^, e8 werbe in re»

ligiöfer «^inp^bt bernatbläfPgt ober mißleitet, wiebet abgenommen.

JDet ©cbmerg über biefe ibm entripene böb*’^* Saterwonne bot

ibm noch im fpäten iSIter gefopet.

fjr. Steffel.
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|ol)enlo|)e, bie frünkifdien rptote bte wtUeraotfd)eit

({brofen, onb bie toangelil’c^e llmon.

(Hn Scitiaci 3ur Uiuonßgefilnd'te ton StabtVfairer ^ijcl^cr

in Ccbviniicn.

®«n ®rafen SBolfgang »on J&o^enlo^e, geboren 1546,

gePorben 1610, (Stifter ber aBeiferS^eimer 9iebenltnie, ber ober

not^ bcm aibleben feiner Srübei bie gonje neuenpeinif^e Sinie

in Pc^ »ercinigic, fennen wir olä einen noc^ bcm @eiPe feiner

3eit b'ur(^ ti;coIogif^e bewegten üJionn; bofür

geugt fein lebboper Streit mit feinem <§ofprebigcr 5lpum über

bie lsJef)re öon ber 2iügegenwart beS ScibS (5^ripi im b. Qlbenb*

mo^l; wir fennen oiä einen um fir^li^e unb gotteSbienpii^e

Sinric^tungen p<b eifrig bemüt)enbcn jRcgenten. So Iä§t eS P(^

beim oorouS erworten, bo^ er an ber gegen bo6 ®nbe feiner

!iJeben8jeit ^eroortretenben eoongelif^en Union regen 3tnt(;eil

werbe genommen ftoben.

®ie a3erijonblungen, welche iiierüber, gwif^en ben Unirten

einer» unb ben fränfifc^cn unb wctterouif^cn ©rafencotlegien

onbererfeitö Statt gefunben, unb bie ©rünbe, au8 welken ber

förmliche ^Beitritt jener mittleren 9lei(^8pänbe nic^t erfolgte, Pnb

unfereö SSipenS not^ ni^t ©egenpanb genauerer SDarpeOung

geworben. Spie^ (arc^io. Dlebcnarbeiten S. 72 p.) Petit juerp

al0 ben Ort, wo bie Union if)ren Qlnfang no^m, im ©egen»

fo| gegen SolÄe, Wel^e Ulm ober ^oH genannt l^atten, ju=

gleich um ben bur^ SottlerS württemb. ©ef^ic^te »eranla^ten

Stbein, als wenn baS in SBürttemberg gelegene Äloper 2ln=

baufen in ber SSrenggegenb gu »erpeben wäre, gu jerpören, bie
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ftönlifc^e, no^e Bei SBaj^evtrübingen gelegene, fecularifltte 33ene*

bictinerobtei 3i^aufen ober Slu^aufen o. b. 2Börni^ fefi. ®t“

wö^nlicB ftnbet man ol8 erften S«w
ber Union Deuringen ermähnt. 2)er genonnte Sd^riftjieiter,

melier ben ©erringet «&au})t= unb 9lebenabf^ieb lannte (ögL

85 jf.), Bejeicbnet alä 3«e<f Biefeä (Sonöent?, an meinem

SEBürttemberg no^ nic^t nahm, ni^bt blo8 bie 0leligion6»

fa^e, fonbern bie gemeinfame SSertbeibigung bet SBrioilegien,

SRe(bte unb ^teibeiien miber bie «^ofproceffe, Jtammetgeri(bt unb

»orbabenbe (Sinjiebnng bev feculariflrten ©tifter unb JUöjler.

J&ier, am Orte felbji, flnbet ficb nicbtä mehr barüber »or
;

beS*

»egen ohne 3weifet, »eil bie ©rafen »on J&obenlobe bamal«

nicht jugejogen »urben. ^äbetUn (neuere Oteicbägefib- ®b. 23,

273 ff.) er»öbnt au8 9lnlaf beä <§aüer UnionSconöentä

»on 1810, eä fei anfangs mit ben frönfif^en unb wetteraui»

f^en Sorref»onbenggrafen »egen ihrer »öUigen Qtufnabme ge=

banbeit, aber nicbtd ju ©tanbe gebracht, unb bae iBeitere ju

bereinigen, bem Äurfürften »on ber *43fal5 aufgetragen »orben.

Spieb b*t im 2lcten»erjeicbnib ('S. 94) bie ablebnenbe ttrflä»

rung ber »etterauifcben, dd. 20. ‘üptil 1615, ni^t aber bie

bet fränfifcben ©rafen, dd. 19. ÜMai 1615. S)ie Hoffnung,

bie ^äbetlin auSfpridbt, baf 2(rdbi»ar ©lieber ;u i^tnSbacb bie

©efcbiibte ber Union b«rau8geben »erbe, fcbeint nitbt in @rfül=

lung gegangen ju fein. 5)ie 5lcten »aren bamolS notb fcb»et

gugänglitb; »enigpenä »irb »on bemfelben ©ammler gellagt,

eö fei ihm nicht möglich ge»efen, bie in aWannheim »orhan*

benen Unionöacten auS bem 9lrchi» ju erhalten.

2öa8 »it im golgenben geben, ifi Sieten beS hlrflg«”

3lr^i»8 entnommen. Sheil»eife flnb auch Hth« bem Slr^i»

}u <§all benü|t.

Slm 4. ÜWai 1608 »ar ju Sthaufen j»ifchen eoangelifthen

Sürfien bie Union gefthloffen »orben. J&ierauf lub man gegen

«§anbgelübbe ber 93erfch»iegenheit anbere IReichSfiänbe jum SSeU

tritt ein, unb theilte ihnen anbeutung8»eife bie »ichtigfien

ißunfte bet Union, ihrer S^enbenj unb aSerfoffung mit. @o
lamen am 27. 3uni 1608 ju ©raf SDBolfgang in SBeiferS»

heim »erfchiebene ^»erren auf SSefuch, um freunbfchaftli(ih mit
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ju conferiren. @8 roaren fite (Sraftn : Sodann »on 9laf)au,

bet ättere, SBoIf Srnfi »on g)fenburg, aBll^elm »on Sialfau

unb iSbotf »on iRaf^au. «i^atte ®raf HBoIfgang f^on ju»ot

in feinen ©ebonfen bei ben gefö{)tlk^en unb fi^neöen Saufen

bet 3fit c8 „nit füt bö8" gehalten, gegen etwaige Uebetföffe

fl^ in 93ett^etbigung8panb ju fegen, fo War e8 i^m bei feinem

tegen @inn füt bie butib ben 9ieligion8ftieben enungene £iber=

tat wiQfommen, baf ibnt bet futpfäljif^e

3obann iSlbtecbt »on <SoIm8 bie capita unionis f^tiftli^ mit*

getbeilt b<*tte, unb ba§ er »on feinen ®efucben bie 3«*

fleberung etbielt, bet SKatIgtaf »on Onoläbacb werbe igm

weitete 9)iittbei(ung machen, wie foi^e »on «igteibelbetg au8 an

fle beteit8 gef^e^en war. 2)ie ^ittbeilung war »orbetbanb }u

wenig au8fübtlicb, al8 ba^SBoIfgang fi^ beflimmt hätte barübex

äufetn lönnen, bo^ bünfte ihn, ba^ mon, um baS Jtammer»

getimt gan} entbehren ju fönnen, aQe Ortungen, bie etwa jwi*

f^en Unitten »orfielen, au^ wenn fie nicht bie Union felbft

beträfen, im $Bege be8 9(u8ttagd f^IUhten, unb bebenfli^ er*

fdhien ihm bereit8 ba8 <Stimm»crhäItnih unb bie Oeffnung bet

Sieftungen, bie unter Umftänben ein ^h<^^ anbetn gewäh*

xen foQte. h^<I^ füt nöthig, bah ftänfifchen ©tafen

Wegen bet wichtigen ’ilngelegenhcit al8balb mit ben wettetaui*

fdhen in8 SSenehmen fegen, unb bah mon bie @töbte »etanlaffen

foßte, nur gcmeinfam mit ben ©rofen ber Union beijutreten,

unb fleh gegenfeitig Stebenfen unb Schlüffe mitjutheilen. S)e8

legteren if}unfte8 wegen lieh 99ürgermtiftet 9leiih8*

höfer »on iRotenburg a. b. %. ju fich fommen, unb bewog ihn,

ber ju Sfiürnberg im bortigen Dlath ffierwonbte unb gteunbe

hatte, fi^ bei biefen na^ bem <Stanbe ber S)inge ju erfunbi«

gen. aRittlerweile om 6. Stugufl 1608 erf^ienen auch bie

aJJarfgrofen 3oa^im ©rnfi »on Sronbenburg unb ©eorg ffrieb*

ri^ »on ©oben ju 2Beifer8h«im. Senet machte bem ©rafen

äBoIfgang weitere Eröffnung »on ber Union, lub ihn jum iBei*

tritt ein unb »erfpro^, wenn er fleh baju entfchliehen lönnte,

ba8 gange SCBerf gu offenbaren, hierauf rei8te ber ©rof, et*

gongener ©inlobung be8 Äurfürjien »on bet ißfolg gemäh,

bie ißiuRerung no^h Sllgheiw gu ihm gu tommen, gen
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berg, tvo jroif^en unb ben (Srafen bon ®oImS unb bon

9laffau tbtitere Untetrebung gebflogen, unb bon SQoIfgang neben

bem aSebenfen, baf bie @rafen unb bie @täbte jebeS Jtreifee

je nur (Sin SSotum, jeber UnionSfiir^ aber für fl^^ eines ^abm

foQte, unb ba^ i^tn über bie (Selbumlagen nichts 9iö^ered

miiget^eilt toorben , ^aubtfäcbli^ ber SEBunfc^ auSgefbrodien

»urbe, baf innerhalb ber Union jebem @tanb freifle^en fottte,

mit anbern in $articularbergleic^ung ju beflo nat^t^altigerer

SSert^eibigung flc^ einjulaffen. (Die ®ö^ne SBoIfgangS, bie

@rafen (Seorg Srriebric^, Graft unb iPtiitivi) Grnft, benen et

fofort 9tat^ri(^t gab, flimmten im Sittgemeiuen }u, unb hielten

nur eingelne genauere iBeflimmungen, bie Stimmen, bie (SuS»

be^ung ber Union auf mef>r al8 10 3a^re, ben ©t^ufe bet

fc^mötberen unirten Stänbe betreffenb, füt notbmenbig. Gin*

gelaufenet 9tadbri^t iRei^SböferS gufolge maten f^on am 28.

^ugufl bie @efanbten ber brei auSfcbreibenben Stübte Straf»

bürg, Ulm unb Slürnberg mii Gommipren »on Jlurpfalj unb

SBürttembetg in Gelingen gufammengetreten , unb mottten am
16. Oftober JU Speiet tagen, um megen (Beitritts ber Stöbte

gut Union gu beratben. 3(bgefeben »on mantben (Bunften ber

UnionSutfunbe, bie ihnen noch näherer Grläuterung gu bebür*

fen ftbtenen, g. S. ob unb inmieweit bie IReicbsPbte »on bem

OeffnungSretbt ausgenommen ober ni^t, reicbSflöbi»

fcben (äbgeorbneten gu Gelingen ebenfoUS. »egen ber »on ben

dürften angefonnenen Stimmenungleicbheit (Bebenfen. !Diefe

butcb iReicbShöfer ihm geworbene ÜWittheilung übermalte 3Bolf»

gang gum 3w*tf »ertraulitber Gonfereng mit ben übrigen »et»

terauipen @rafen an SCBoIf Grnfi »on 8)fenburg. !Der Stnfltbt

SBolfgangS, baf ©rafen unb Stabte ben dürften gegenüber

gemeinfam h<<nbeln foQten, fam ein Schreiben Grnfi <i^a(lerS

»on -^aUerflein gu 9lümberg entgegen, ber auf ben SSorftblag

eingehen gu »öden Pien: baf Wenn bie gürflen mit ben

®rafen unb Stöbten fUb nitbt einigen würben, bie legieren

unter flcb eine befonbere (Berbinbung fcbliefen fottten. (Der

aWarfgraf 3oatbim mohnte um enblicbe Slefolution am 23. Oft.

1608. äßolfgang erwiberte: er »ünfcbe fehr, bie Sache gum

Gnbe gebracht gu fehen, ho^e jeboch mit Gberharb »on Sim»
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bürg, bem bennaligtn audf^reibcnben 2)ircftor bed ftänfifc^en

©rafentoQtgium, noä) ni(^t conferirm fönnen. 2luc^ jonjl ein

ft^r rü^riger^ t^ätiger aJiann, lie^ ber @raf jc|t feinen i£ag

sorüberge^m, o^e in ber Unionbfac^e ©dritte ju t^un. S)a^

er bon 3oac^im @rnfi {ic^ ^atte mahnen laffen ntüf(en, fc^eint

ibn förmlich gcbrüdt ju ^oben. (Sr j^rieb nac^ <§eibelberg

an ®raf @oIm8: roie e0 um ben (Sntj^lu^ ber n5etterauif(^cn

@rafen jle^e, unb bat um 9iat^, „al0 pitte icb freunblic^ Ä.

wa8 3^nen baton bemüht, in freunblt^em '-üertramen ^iebei,

biettjcilen bie ©od^e nit lengeren SSerjug leiben mitl, berieten,

mir ouc^ fonjien bero molmeinenb rätlid^ ®ebenfen ertbetien

motten, maß ©p »ermeinen, id^ mi^ ^ierinnen crfleren fotle,

auf baß ic^ nic^tß mibcrroärtige0 t^un möge", dd. 27. Oft.

1608. (Sr fc^rteb an ©d^enf Gber^arb »on Himburg, fobalb

biefer »on einer pragifdben Oleije gurüdgefe^rt mar, unb an

@raf ©ottfrieb »on Oetingen, bie (Suratoren feinet minbetjä^*

rigen äJettern oon Söalbenburg, unb fd^lug »or: fle mottten

jufammenfommen unb berat^en, t^etlte auc^ bem ©tafen

SDiagnuß gtiebrid^ »on ©rba^, olö biefer i^n befud^te, gegen

•^anbgelübbe bie capita uiiionis mit.

iUom metterauifc^en ßottegium mar megen einer Dlei^e

gräfUd^et <^od^jeiten, (Beiiager, Jfinbtaufen unb bergleid^cn Reffen

biß fe^t nid^tß in ber ©ad^e gefd^e^en. S)er ©raf »on Oetin*

gen ^atte bergeit einen $obagraanfatt, baf)er auß ber »roiectir:>=

ten 3«f<»tnmenfunft nid^tß merben fonnte. (Sber^arb »on Sim»

bürg mu^te megen einer Steife in Samilienangelegen^eiten nac^

bem Sreißgau baß 3(ußfd^reiben eines 6on»entß »er)d)ieben.

I)cr ©raf »on ©olmß |a^, maß jld^ fd^on auß feiner ©tettung

am <&eibel6erger >§of erflört, ben 33eitritt »on ©eiten ber ®ra*

fen alß patriotif^e 5Pfiidbt an, unb erblidte barin, meit bie

Unirlen nai^ feiner SSoraußfi^t bie geringeren ©tfinbe, au^
'

menn fle fl^ ferne hielten, bo^ mit Ätiegßbefd^merben nid^t

»erfd^onen mürben, baß geringere Uebel, um fo gemiffer, alß

eine befonbere Union mit dtitterfd aft unb ©täbten eine meitauß»

fe^enbe ©adfie, unb bur^ ben (Beitritt atter eine näf)ere (Son^^

junction ber nieberen ©tänbe bod^ nid^t außgef^loffen fein mürbe.

3nbeffen mar nad^ 9tei<^ß^öferß Snut^eilung gmifd^en ben
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btei au8)^reiBenbm ©tobten — granffurt a. 9)t. ^otte

entfi^ulbigt, jeboc^ evflört, fetneSwege feparirt Melbcn gu njol»

len — unb {urpfälgtfc^en (SommiRären gu <S>pt\)tx wegen beS

Seitrittä gut Union gwar »er^anbelt, nod^ immer »on ©eiten

bet ©täbte an bet llnglei^^eit bet ©timmcn ^^tnftop genommen^

bo(^ bie ©a^e bet (Sntfc^etbung no^e gebraut worben.*)

©c^enf (Sbert;otb gebockte, halb na^ trium Regum 1609

einen ^.ontoent bet fräntijc^en ©rafen nae^ <&aß, al3 ben ge«

legenjten Ort, gu berufen, unb SBoIfgong erflörte bereit,

an feben Ctt, bet beliebte, gu lommen. ©raf ßaftel fanb ^att

ungelegen, gwar für Simbutg, „bomit fb nit Biel setge^ren,

unb flc^ ^art bewegen börfen, gar gemutt>fam"
, für flc^ unb

3lnbere aber bef^werli^. 2ln ßafiel fowo^l alä an Söwen*

ftein ^atte SBolfgang bie capita unionis mitget^eilt. iSlS am

8. Sanuar 1609 bet ©rafentag gu ^aH nac^ öfteren ®tin=

nerungen enbli^ gu ©tanbe !am, tt;eilte ‘Jlei^ö^öfer, ber eben«

fatl0 anwefenb war, bie gu ©peber Bon ben ©täbten mit ben

unirten giirfien gepflogenen 93ett)anblungen Bertraulic^ mit. 3n

^Betreff bet 93ef)onbIung aller ©treitigfeiten gwifc^en Unirten

^atte man auf bie ©Übung Bon 2 Snftangen Bergli^en,

, in weld^en bie ©ad^en abgut^un; feinen Seittag foQ feber unirte

©tanb in .&önben be^ialten, aber eS feilen Sifltatoren Berorb»

net, in 10 3at)ren 140 Dlömermonate **) entrichtet werben.

®ifferengen fanben ficb no^ wegen 3 ©unlten, 1) ber Sota

Wfgtn. 3ebe bet 3 auäfdhteibenbeit ©täbte foll, ba8 halten bie

•) $ie Jg»anfefiSbfc fiatten, wie au2 einem ©dbw'ben beg bremi=

fchcn ©pnbifuä TOüf(cr fom 19. Cft. 1609 bct»ovi3 eht, wenig ?nfl jur

Union, hielten fie nur für eine e»entnetle, nicht für eine wirtliche SSer^

einbavnng, unb fürchteten, mehr Unbcil nlg gvcmmrn bai'on, jnmal bei

ben aemulationes principum et odia adversus alios Status.

**) ©0 hicpeii bie nach ber fDiatrifet bemeffenen, al» Jlrieg^fteuer

gu betraebtenben SeitrSge ber eingelnen ©tSnbe gur DleichSoperationetaffe.

©eit 1535 gahlte jeber ©tanb gum Sibmermonat für einen Sieiter 12 fl.,

für einen gu§fned)t 4, unb ber ßaifer pflegte mit ben ©tänben nur

über eine gewiffe ^abl oon Olbmermonaten gu unterhanbeln. gür baä

gange 9leich war 1521 ber fRbmermonat auf 128,000 fl. Bcranfddagt,

aber bie wirtliche (Sinnahme betrug nur 50,000 ft. 3bpff, ©efchichte

ber beutfehen fRecht«infiitute S 75, ©. 223.
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^ütflcn eingcraumt, ein S3otum ^aBen, »egen bet fpSter ein=

tretenden ©täbte n>at bo8 SBeiterc »orbeljalten
5
man ^offte,

ba^ ®rafen unb ©täbte glel^^ »iele (Stimmen otS bie Sürjten

erlangen »erben. 2) 2lUe 0le{^0jtäbte au^er äBei^enburg unb

einigen {leinen in @d^»aben foQen für geflungen angefe^en,

3) frcmben ^Potentaten fott ber Seitritt offen fein ,
boi^ i^re

^ilfe nii^t in S^rupbcn, bie in8 jJieiii^ fommen, geleifiet »er*

bcn, fonbern in @elb. Uebcrf)aupt jeigten bie gürfien (Snt*

gegenfommen, brangen aber ouc^ ouf @ntf(^eibung
;
ba^er je^t

ben ©täbten um fo nöt^iger fc^ien , einjutreten , um bei ben

^ürfien nic^t anjujto^en, ol8 tjätte man nur captiose unb um
i^re secreta ju erpiSciren, mit i^nen ge^anbelt.

2)ie Serat^ungm ju J&ad bauerten »om 8.—11.3anwor.

®ie @rafen hielten fiel) noib ni^t für gehörig informirt, unb

Perlangten von 3oa^im @tnfl »eitere 2luf{lärung über ni^t

»eniger al8 22 5Pnn{te, bie fi^b »oßflönbiget

Sdiittbeilung ber Union8ur{unbe oon felbfi erlebigen mu^ten^

j. ©. ob bie 8eben8pfli^t ju friegerifeber .^ilfieiftung an ben

2eben8berrn bureb bie UnionSbÜf« au8gefcbIoffen, ober in ber*

felben mitbefa^t, ob ber dia^folger für ben bom Sorfabrer

gefcblojfenen Union8öcrtrag mitoerbinblidb ober niibt/ toi« «3 mit

Deffnung ber fejten Slä^e iu b«It«n, *»«8 »egen ber unter ben

gramilien ber einjutretenben J&erren bejiebenben @rb»erträge im

SerböUnif jur Union ju befiimmen, ob bie Sefebl8baber im

Union8beer au8 ben Unirten ju nehmen, ober folcbe Steilen

au(b iHicbtunirten übertragbar, .^auptfacbe febien, ba^ bie Union

nur auf JDefenfloe gerietet, mit ben 9leicb8conjlitutionen im

Sinllang fteben, ben Sribitegien, Freiheiten unb Seflgungen

ber @rafen ni^t nacbtheilig, unb ba^ ber Siiligteit nach glei^e8

Stimmredbt fein mü^te, »enn bie ®rofen follten beitreten fönnen.

2öolfgang h«d« ^'m Sag ju -:&atl, ob»ohl er Äeibe8»

f^ma^h^i befugen ju fönnen gefürstet, an*

ge»ohnt, unb bie Slborbnung eine8 ®rafen au8 ber SUtte be8

fränfif^en Soitegium, griebricb ÜJJagnuS bon @rbacb, mit eini*

gen Wienern an bie SBetterauifeben betrieben
, »eiche auf 2ln*

fang Februars einen Sonbent ju Friebberg beranpalten »oll*

ten. dlaih <^aufe jurüdgefehrt, 'berlangt er bon iHei^8höfet
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SD?itt(;ci(un9 btr ju .^eilSronn om 15. 3«nuot 1609 »on ben

©täbten ge^a^tcn t^eilt i^m bagcgen mit, ba^ bie

®rafen eine ®efanbtf^^aft Sriebbttg »erobtebrt, unb n>itt

toon Simburg beten 3npruction »ij^en. 3n betreiben tnoren,

n)ie ju jener 3t<t üblich, rationes dubitandi et afSrmatWae

etnanber beS QSreiten gegenübergefleQt. ®ergleid^en ßonföberos

tionen, eä auf bet einen Seite, feien bem Jtaifer gumibet,

etfolgloä, ^ben ju Untetbtütfung bet geringeren ©tänbe im

5Äek^ auägef^Iagen , bie grürflen ^oben ^risatmotine
,

motten

bo9 Prae j>aben, man fonne per majora »etgemaltigt werben,

ber ^Beitritt würbe »iele Äofien unb Ungelegenijeiten nii^tunir*

ten SJe^enö^erren gegenüber gut golge ^aben. 3Wan baf

ein tiefes üJZi^trauen gegen bie SKü^tigen ^ersorblidt.

gegen fi^ien baS größere ©ewic^t »on ©rünben bennoi^ auf

©eiten bet 2lffirmati»e. 2Ran wiffe wenigfienS foniel, ba§ bie

Union nur SSert^eibigung gegen bie SBiberwärtigen begwetfe,

man ^abe gut götbetung bet eigenen Sffiof)Ifart bei je^igem

©tanbe beS ttieic^S wenig SOiittel, bie minber SWüi^tigen müjfen

fl(b bot^ beu üKüd^tigen, welche bie meinen nervös unb ©ewolt

Jütten, anf^liefen, ttieutralität würbe wegen ber Einlagerungen

unb 2)urc^güge gefa^rli^et fein als ber ®eitritt, 2eiflung ber

Äe^enSpflii^t würbe »on ben lef)enSbere(^tigten gürfien bennoc^

geforbert werben, buttb Slble^nung würbe man biefe beleibigen,

wäf)renb man fie burcb ben SSeitritt fld^ »etbinblii^ mai^e, man

^abe boc^ mit tapferen unb btScreten -Herren gu tfyun, befon*

bete ttJerbinbung ber ©rafen mit ben ©täbten fei baneben wof)I

t^unli^, gemeinfamer Bwtrttt beiber ©rafencottegien würbe ben

Olefpett mehren. ttJon wirlli^em, religiöSsconfefjlonettem S)rang

gut ©emeinf^aft ifi überall ni^tS gu fpüten. IBefonberS im

©elbpuntt erf^ien bet Beitritt nur alS baS geringere Uebel,

Welchem man wenigfienS auf ben ©runb fe^en lönne, »ergli^en

mit bem größeren, unbeme^baren, unb bebenflie^ war bie grage

wegen SSerbinblicbfeit beS buri!^ SSormünber gefc^Ioffenen UnionS«

»ertragS für bie 9RünbeI. S)er ©raf »on Söwenflein machte

au^erbem no(b bemerfli^, ba§ bie Union f(^wac^ fei, unb bie

©rafen in weitauSfebenbe Unternehmungen ber gürpen mosten

hineingegogen werben, waS um fo gefährlicher auSfatten tonnte.
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ol8 bie gräfl^en ©«Biete jum S.^eil mit Ben geijUi^en gürflcn»

tpmern »ermengt jeien. ©leic^wo^l fanb auc^ er bte ©tünbc

für Ben ^Beitritt üBermiegenB, Boffte, Ba^, Bo Bie dontriBution

Ber frönfif^en ©rofen noc^ jo Boc^ olä Bie Beä einen oBet Be8

onBern güriten, i^nen out^ jufommen 2 ®oto metBen juge=

ftonBen werBen, unB erinnerte Baron, Bof ouf SOJittel ju Bens

len, roie ouc^ Äurfo^fen unB QSrounfc^weig ju Ber Union ju

Bringen, unB f^Iie^itc^, oB nic^t Bie jur Uniong^onBlung »er»

»enBeten 9töt^e unb iJiener in BefonBeren @^u| unB Cer*

fpru^ Beö ©unBeS jti nehmen. SrBo^ fonb eBcnfoßS Bie

©rünbe pro üBctnjiegenB , Boffte ,
Bo^ Bie geringeren ©tänbe

njenigitenS gleid) Stele Stimmen mit Ben dürften erlangen, unB

Bo^ oudB onBere no^ ni^t unirte epongelift^e Sleid^gftänbe Bei*

gezogen «erben joötcn. SonroB ©iporiuS, J&o^enlo^e’f^^er Ulot^

»on JRenenjtein, ©^iltpp Dlein^orb, Sömenftein’f^^er 0lot^ unb

6ofpor Äugelmonn, SrBo^’fc^er ©elretor, reiften no^ SrleB*

Berg, «o fle am 6. geBrnor 1609 onlomen, StuBlenjen im

njctteronifd^en Sonpent Rotten, unb Bie Unionäocte »oßflonBig

mitget^eilt erl)ielten. ©rof ©rBoi^ felBfi «or SelBeäungelegen*

^eit ^olBer n^t mttgereiSt. 3)le ©efonbten «oren 10 Soge

in SrieBBerg, fonben Bie «etteroulfc^en «Herren ju fernerer ©or*

refponbenj «illlg unb Bereit, erfufjren oud^, Bo^ ju ©nbe ©iärj

ein neuer UnlonStog BeoBflc^tigt «erbe, ©ijloriu«, Ber Befon*

Bere ©mpfe^IungSfi^reiBen pon feinem -§errn ^otte, «urBe Be*

fonberS ouggejeic^net. 3)ian fproc^ pon milltärifc^en UeBungen

Ber Untertftonen, pon Ber Slot^wenBlgfeit, gemeinfom mit Ben

©töBtcn JU ^onBeln, Bie fränflft^en ©rofen foÜten Ben 9WorI*

grafen BolB beontmorten, Bamit ouf BeporftetienBen Uniondcon*

pent *Meö im ©lei wöre.

©on Ben ©töBten «n^te mon um Blefe 3*‘t, Bo^ fle,

«ie f^on oBen Bemerft, Pornemlic^ no6) Brei ©ebenten f)atten:

1) e8 foßte lein frember ©otentot gur Union gejogen «erben,

2) eä foßte ©tlmmenglelc^l;eit, 3) febe [Reic^SfloBt für eine Pon

Bern ©efafeungäre^t Burc^ Bie Unirten auSgenommene Se^ung

ongefe^en «erben. Qtuf 1) «urBe i^nen Pon Ber Union geant*

«ortet: eö fönne jwar nidBt Borauf oBgefef)en fein, frembe

Struppen inö 9lei^ ju gieren, ober e« loffe flc^ lein ©runb
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flnt)en, worum, wenn bie Sißo fvembc .^crrfi^er ju i^rer

^Ufe ^erbcijie^e, bic Union einer ©elb^tlfe »on grontreic^ unb

ßnglonb jlc^ oorouS entie^logen, unb bie ©elegen^eit, frember

^ilfe JU oerflt^ern, »orbeilojfen, worum |Ie mit jtemben

<§errf(^ern nie^t wenigfienS in8 @in»erne^men fe|en foöte. 5)en

2. QJuntt betreffenb, fei nid^t einjufet;en, in weld^en itjnen noc^»

t^eiligen Sötten bie @töbtc burc§ bie Sürjlen überfUmmt ju

werben fürsten fottten, eö !)oben ouc^ im fc^wäbif<^en, fc^mol*

lolbif^en unb lonbSbergifc^en 93unbe bie gürften Stimmen»

me^rfieit nor ben ©tobten gelobt. ®en 3. Sßunft betreffenb,

bürfen wenigfienS bie geringeren 9teic^8|täbte »ou bem Deff»

nungäre^t nic^t ouSgenommen werben, unb bie^ um fo weni«

ger, otß ou^ bie gürften e8 für it)re ©tobte nie^t oerlongen,

jebenfottß waren bie ouSjune^menben ©tobte nomboft ju machen.

®ie wetterouifc^en ®rofen wünfc^ten, bo^ glei^ im Sin»

gong ber Unionßactc ber @rofen unb ©tobte ol8 unmittelbarer

9lei^8ftänbe Srwäf)nung gefd^e^e, bo^ unter ben gätten, in

welchen Union8§iIfe ju leifien, oud^ ber SSeleibigung unb Se»

fdbwerung „unter bem ©d^ein red^tenß" geboxt, bojf ben ®ro*

fen unb ©tobten jufommen wenigflenS gleic^siete Stimmen wie

ben gürjten jugefionben ,
unb bo^ in ber ®rofen SGßittfü^r

gefteUt werben fottte, ob if)re JRejtbenjen »on bem Deffnungß»

red^t ou8junet;men ober ni^t. 2tud^ würbe b*”i^^tticb ber

®elbumIogen jur Union für bie fpöter Sintretenben
,
um fle

nid^t bur^ ottjugro^e ffleitröge für ben Stnfong objuf^redfen,

einige Srlei^terung gewünf^t. Sin ®Icid^e8 ^inflc^tli^ ber

»on ®rofen, wel^e jur Union treten, für mit unirte gürjlen

JU leifienben Set)en8bflid^t, unb bo^ bie UnionSoffijiere unb

33efe^l8^ober ou6 ben mitunirten ®rofen unb >§erren ju wöblen.

SEBütben bie fräntif^en ®rofen unb bie ©tobte nic^t beitreten,

fo wollten ou^ bie wetterouifd^en ®rofen flc^ ber Union ent»

polten. UebrigenS jeigten fle am 13. gebruor 1609 bem Äur»

fürflen obige Sntfc^lie^ungen an, unb luben bie frönlif^en

®rofen jur gortfe^ung i(;rer Sorrefponbenj in ber ©od^e ein.

IRotürli^ würbe ®rof äßolfgong nod^ befonbcrS um weitere

erfprie^ll^e Jt^ätigfeit gebeten, befonberß in ber Olic^tung feines

®ebonfen8, bo^ jwif4ien ®rofen unb ©tobten unobbrüc^li^ bet
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atlgcnuinen Union eint bejonbete ^Bereinigung }u gtnteinfamer

aSert^eibigung unb jur Slbwe^r etwaiger »on ©eiten ber unir=

ten dürften gegen Jene ©tönbe beob(U^tigten aSergewaltigungen

unb üJ2i^bräu(!^e wenigftend »ertrauUt^ed @inoeme^men o^nc

förmlic^td atebenbünbnif eingeleitet werben foUte. UeirigettS

j^ien ben ©tobten bitfet a3orjt^log bebentlii^, weil et, wie fle

meinten, bie Union nur ^inbtrn, unb bie geringeren ©länbe

oerbä^tig matten würbe. IBHt ben ®rafen {»{ammen glti^«

bitte ©timmen wie bie dürften ju er^lten, genügte i^nen in

biejem 3*itbuntt au<^ borum nid)t, weil im f^wöbifi^en ®unbe

bie brei ©tönbe gleic^biele, nömlic^ j|e 7 ©timmen gehabt hätten.

IBotfgang brang nun auf enblichc atntwort an ben aJ2arfgrafen.

3n biefer würbe ou^er ben wetterauif(hen IReferoaten weitet

barauf hingewiefen : wie ed in bem $atle ju hollen, wenn bon

trbeinigungeberwanbttn ©rafenhöuftrn nur ein Xheil bet Union

beitröte, ber onbre ni^t; c8 würbe genauere IBeftimmung hin*

flihtlith bet ©^li^tung etwaiget ©treitigleiten untet ben Unit»

ten bermi^t, unb fetner gewünftht : bie bom OeffnungSrccht aud»

genommenen gelungen mö(hten benonnt, füt ben Soll, ba^ ein

unirtet ©tonb bom [Reichölommergeri^t mit 3nhibitorien be»

fthtoert wütbe, fotlten SSorfehrungen gettoffen, Uiiemonb ohne

aCBijfen unb SCBillen oller Unirten .aufgenommen werben, fens

berlUh lein frember gürji
;

bie aSerfchonung mit Sehenbienfien

neben ben Uniontberbflichtungen foOte audbrüdtich gewährt, bie

ßontributionötefmine fotlten nicht bom aSeginn bet Union, fon»

bern bon bem Sintritt an berechnet werben. Freiheit be8

^anbelnS für ben f^att beS 9li^tbeitritt8 bet wetterauifihen

Otafen war glei^fotla borbehalten. Der 3nholt biefeä ©ehret»

benS würbe auf ^Bitten -öotlerS bon J&aUerjtein bur^ 0tei^S»

höfer na^ lllürnberg mitgetheilt, unb {wifihen bem bon ba

über IRotenburg jum UnionSconbent na^ >&atl reijenben Dr.

IBurtharb unb Gonrab aßifloriuS conferirt.

Denn im 3Jlai 1609 worb ein folcher beron^altet, unb

mit ben ©täbten hoffte man fleh enbtich einigen ju lönnen,

ba bie Differenj nur no^ in obigen 3 IBunlten beftanb. ©trah»

bürg, Ulm unb fJiürnberg woren hoher jut Dheitnohme ein»

geloben worben, bie ®rofen betber Sollegten aber nitht, ba,
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wie bet ®tof @otm8 SBoIfgang auf iieffen Anfrage ieri^tete,

gu -§att «rfl b<e ben ©rafen gu ertfjeUenbe 9lefolution betat^en

roerbtn foßt«. aCBotfgang orbutte auf bie »on Äammtrrat^ gltd

eingelaufene 9lngeige, ba§ t8 beut in ^att annjcfenben

Submig, ßjfalggrofen »on ßleuburg; an SSictualim gebrtc^e^

foglei^ an, ba^ btmfelben 2 jjubet SBein, „boc^ unvermetft

unb in bet @tiö", nebfl einem *&irf(^i, einet Slnga^ll Sif^e

unb etlichen .§afen im 9iamen gemeinet ©taffc^aft »etef)tt

»ütben. *) ®et Jtutfütfi felbfl »at nic^t nai^ J&aß gelom*

men, man ermattete i^n aber noc^, unb „iflbie gemeine «Sage:

man 3^re Äurfütftlie^e ©naben, me^e an bem

lein an J&enben unb guefen je^t ^art liegen fofle, nu^r foweit

beffete, baä man benfelben miebetum antojlen börffe unb tönne,

ba6 3^r Jlurfurftl. ©n. felbfien aöba anlangen, inmaffen bann

noc^ etli^e Sofamentet fonberlid^en auc^ bie J&etbetg gum gul=

benen 2lbler unoerfperrt uffgehalten metben." ®et «patter 3!og

mutbe unter obigen Umflänben von SDoIfgang nid^t beflißt.

2)ie 9li^tberufung mar i^m befrembenb gemefen. 93§n SButf»

^arb oerlautete ootetfl nur fooiel, ba^ bie fütflli^en 9lät^e in

^aö bie Sßoftulaten bet ©rafen fiarf flnben. äBolfgang münf(i^te,

ba^ bie 9lürnbetgifc^en ©efanbten auf i^rer .^eimreife bei i^m

einfptec^en mosten
5

al6 aber am 21 . SOiai bet (Son»ent gu

«§aß, auf melc^em bet ©intritt bet brei ouSf^reibenben «Stabte

in bie Union erfolgte, gu ©nbe ging, geigte i^m IBurl^atb an,

baf bie^ ©ile f)albet nid^t mögli(^, unb ba^ Jtur)>falg unb

iBtanbenburg — Dnolgba^ mit ben ©rafen meiter gu »et»

^anbeln unb it^nen bie auf i^re ß}ro»ofUionen gefaxten 93e»

fc^Iüffe mitgut^eilen beauftragt feien, ^en erfolgten ©intritt

bet Stäbte, bem »oraußflc^tlic^ bie Heineren folgen mußten,

»etfe^mieg 93urfl)atb; SBolfgang mufte i^n übet «feeibelberg

erfaf)ten, unb bie dla^tic^t fanb in bet ©rllürung bet Sütjlen

fofort i^re töejiätigung.

*) ®icfet f)cvv baO« in einer SRegengburger Seljengfatbe für

bie ©rafen »on |)ct)enfobe bemüht, „affeftionirt gejeigt, and) gimlicben

Unfofien gelobt", — fo febien eine ©bre bet anbern mettf). Steten»

fafec. 6. 9Jt. 93.
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batitt »om 19. 3Woi 1609, ging ba^tn: bie ®rafen

fonnen Wne befonbere Srirä^nung im Eingang »erlangen, ba

no^ recipirtem @tbl unter ^©tönben" ber irrige, fotrie bie

©täbfe mitbegriffen feien. 3Ran^e gforberung mürbe fl^b bur^

bie bet ber (Sinno^me in bie Union ju ertfteiienben Sluffc^lüffe

»on fetbfi erlebigen. 3u gütlen »on (Srbeinigung0»etträgen

^abe ber einzelne fl(^ in bie Union begebenbe Stanb eine Sjrs

ce»tion ju machen, unb ben 2lu0fc^lag ber Union ju ermatten.

5)uri^ ben 3utritt bet Kuratoren bleiben bie SKünbel re^tlid^

gebunben. ®ie ®rafen merben, fo menig al0 bie §iir^en e6

getfian, if>te Steflbenjen »on bem o^ne^in nur für Ulot^fütte

»orgefe^enen (§inna^m8rec^t ausgenommen miffen motten. ®ie

Seitrag0»pii^t mü^te »om üag ber ®rünbung bet Union,

nic^t »on bem be0 3utrttt0 berechnet merben, ba fonP bie ju

letpenben 6ontribution0quoten be^o f(^meret aufbringli^ fein

mürben. ®ie ^age megen be0 ©timmre^teS mirb in suspenso

gelaffen, unb fpäter» ißereinbarung in öffentliche 3lu0P(ht ge*

Peilt. bie Union lehen0»pi<htmäfige SeiPungen aufhebe,

bah ttteichScontribution ffleitröge jur Union pptre, mirb

nii^t jugepanoen, unb erinnert; bie ©rafencottegien fottten,

nachbem bie ©tobte beigetreten, nun ou^ tein fflebenfen mehr

tragen, unb ni(ht ba0 eine feine be0 anbern

abhängig machen.

®rof SBolfgang fanb e0 no^ einer PRittheilung an ben

IRotenburger 33ürgermeiper bebenflich, in bie Union Pch einjus

la^en, be»or billiges ©timmen»erhöltnih erlangt möre. !Rei(h0=

höfer bagegen mar beS ®afürhalten8 , baf man Pch bei ber

©innahme felbp behhalh »orfehen fönne, unb befuc^te om
22. 3uni 1609 ben ©rafen, um über bie Slngelegenheit münb*

lith mit ihm ju traftiren. S)ie »ier fränfif^en iReichSpäbte

hatten ouch no^ 58ebenfen; Pe münf^ten h‘uP^tlö ber Oep»

nung al8 gePungen, bie »on biefem ttied^t ou0genommen, an=

gefehen ju merben, unb ber SÖeitritt frember PJiächte bünfte

ihnen gefährlich. ®et Stimmen megen hatten bie gütPen gu

«&ott jeber ber auSfehreibenben ©täbte ©in 93otum, unb »en

örigen ©täbtert jjebeS JtreifeS gemeinfom ebenfalls ein folch«8,

olternatim ober conjunctim gu führen, gugepanben. 55ie 3lu0=
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nannte aom Oeffnunggrec^t bagtgen foßtt nur ©täbten, bie

jlc^ gegen ÄriegägeWalt felbjl öert^eibigen tonnen, jugeflanben

»»erben. Vorauf ^iu ivaren fle jum Eintritt ln bie Union

geneigt. 3u ben ©innabmönoten ber brei ausfe^reibenben ©täbte

war befiimmt worben, ba^ wegen ©treitigfeiten jwifc^en Unirten,

wel^e bie Union ni^t betreffen, fein unirter ®tanb an bie

9lu8trägalgeric^te gebunben, fonbern freigejieUt fein fottte, bei

ben .orbentli^en ©erid^ten SRec^t ju jucken; Woßten bie unirten

©täbte etwaigen 93erträgen jnit aue»»ävtigcn ÜRö^ten nic^t beü

treten, fo foüte U)nen bie^ uubeff^abet it)reö 33er'^ältniffeg jur

Union freifietien. ®ie brei auSfe^reibenben ©täbte foUten für

Sefi:ingen gelten, unb »on ber Ceffnungbyfli^t ouggenommen

fein; wollte bief auc^ eine »erttjeibigungSlofe Stabt beanfpru^en,

fo foflte fle bie folgen allein tragen. SBürbe ein Stanb ber

Union l;albcr »om tHeic^ö^ofratl) bebro^t werben, fo »erfpracbett

i^m bie Unirten i^re Snterpofltion beim Äaifer, unb »erpfli^*

teten ifnt, ber -ißarition fteb ju entf(bütten. 3«9ld<^ Würbe

jugeflcbert, bie Süti^’jebe unb bie Jtab^l;elm’fcbe Soebe jur

Union principaliter ni(bt ju jieben, unb »erabrebet, »or (St=

lebigung bet e»angeUf(bcn ©rasamina bem Jlaifev feine Sontri=

bution JU »erwißigen.

©8 war bem ©rafen SGBolfgang ieljr unlieb, ba^ ein auf

26. 3uni 1609 nach (Rotenburg auögefebriebenet ©rafentag

fdblimmen SEBetterS unb Söegö oufgeboben würbe, er

brang auf balbige Stnberaumung, unb wenbete fl^ auf’g (Reue

on bie wetterauifeben .^erren: fte mö(bten, befonberg ber QSota

wegen, mit ben frönfifiben gemeinfam banbeln. (Ca bie frönflfcben

Stabte am 18. 3uli tagen, unb ficb refoloiren woßten, fo

febien ibm fcblecbtbin nötbig, ba^ bie^ auch »on ben ©rofen

ebeftenS gef^ebe. ©raf 3obann »on IRaffau febrieb an SBotf»

gong: wenn eö auch bebenfli^ febeine, warum bie dürften ben

©rafen bie Stimmen ftbmäletn woßen, fo fei eß boeb in feinen

Slugen no^ bebenflldber
, flcb bebbalü ber Union gar ju ent*

fiblogen, ba biefe jur aSertbtibigung ber (Religion unb Sreibelt

aufgeridbtet, ba man ferner eß bloß mit ©»angelif^en ju ibun

habe, wet^e ben geringeren Stönben niebtß Unbißigeß jumutben,

noch jebeßmal bie ©rafen unb Stabte nberflimmen werben,

ZBlirttcmb. 3a5tb. 1865 .
' 20
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unb bi«|e blt Unfone^Ufe fo halb nSt^ig ^aben lönnltn, al9

bie ^o^cren. SQSoIfgang bagegen brang tne^r auf ®titnmen«

glei^fielt mit ben (Stabten^ bamit biefe leine $rätogati»e uor

ben ®rafen gärten. Stuf 10. 3uK 1609 »urbe bet @rafen»

tag nat^ iHotenburg beflimmt. SBoIfgang beforgte nat^ ber

feinem «So^ne ®eorg ^riebri^ mitgegebenen Snftruftion, (er

felbfl lonnte wegen geibeSungelegen^eit nit^t anwo^nen), baf

bet SRangel febet SBeftimmung wegen beS 8e^en0»et^ättniffe8

ben jut Union ttetenben ®tafen S3etlegent)eit beteiten fönnte.

®en donttibutionSmobu« woOte et ft^ gefaflen taffen. 3n
bet ®raffc^aft J&o^enlo^e wollte et bie gemeinfame ©tobt

Dettingen, fobann füt bie üSeuenfteinift^e Sinie SBeifetö^eim,

Itleuenflein, Jlitt^betg unb Sangenbutg, fiit bie lQ$aIbenbutgift^e

Sinie aSattenfiein, ©(i^iQinggfütft unb SBalbenbiitg al0 gelungen

angefe^en wiffen. IDet @timmenungleicf>^eit wegen wollte er

ben aSeitritt nit^t »erfagen, fjoffte aber, baf ben gefamten

®rafen entwebet glei^Oiele ©timmen mit ben ©täbten, aut^

wo^l 1—2 me^t, ober ®rafen unb ©tobten jnfammen gleii^»

Siele mit ben Sutjlen foQten eingeräumt werben, wie er benn

aut^ ^injlc^tlic^ ber Slufnofyme grrember in bie Union mit ben

3ugeftänbnijfen on bie ©tobte flc^ conformirte. Stui^ bie

übrigen gräflicben 0lefer»aten bürfcn, meinte SGBolfgong, bo8

9Ber! nic^t jerfv^lagen. ®corg griebrieb wor begleitet »om

bobenlobef<b«n Äanjlet, Dr. (Sbriftopb ber »on bem

ffiotflbenben gu Stotenburg, (Sberborb »on 2imburg, in SOflUbten

genommen würbe, iPb’l^bP Sngelborbt, walbenburgifcbem SSor»

munbfcbaftSrotb, unb (Sbriflopb ®nfUn, 'bobenlobef^em Sanb*

felretariua. ®er ®rofencon»ent woUte ouf au0btü(flitber 6r*

cejjtion ber 8eben0»jli^t nicht wettet beheben, lief boS SSäbete

wegen a3ebonblung »on foltbtn Errungen, weltb« bie Union

niibt beträfen, bie aSegeitbnung ber geftungen unb einige onbere

untergeorbnete iPunlte auf bie ®innobm8»erbonblungen au8»

gefegt, befcblo^ wegen bet fremben ÜKäcbte bo8 ®leicbe Wie bie

©täbte, beftanb aber auf Otambaftma^ung ber unmittelbaren

9leiib8flonbftbflft bet ®rafen in ben @innabm8briefen, auf ber

Slnjlcbt aSolfgongS bl«flcbtH^ 'Jea ©timm»erbältnijfe8, unb ouf

ber ölotbwenbiglett gleicbfötmigen «öonbelna mit ben wettet»
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ouifi^en Stofen, wel^c fefort ju neuer (Sonferenj in SBoBen»

Raufen ober SKUtenBerg aufgeforbert, tvie au^ 9J7ar{graf Sooc^im

Srnjl mit enbli^er (Srflärung auf beten Siefultot oertröftet

würbe.

®ie »iet fränfifi^en 0leii^8jiöbte woten ju SJürnBetg om
22. 3uli 1609 ebenfotte jut Union getreten, unb 'Rotten neben

bent nürnbergif^en @in genteinfomed 93otum erholten. 9BeI(be

Stäbte für geftungen anjufe^en, toor fernerer ®efiblu^no^me

oorbefiaUen, bie Sontributionefumme für feben @tanb war auf

140 SRömermonate, (baoon f^on auf Trinitatis 1608 30,

in Bier folgenben Sauren fe 15, in ben fünf lebten fe 10 ju

erlegen), unb au^etbem auf notb 20 SRonate fefigefe^t, jut

erfien JRatenja^Iung eine grifi Bon einem J&albfa^t befiimmt,

Segjtätten, j. S. J&eibelberg, Slßberg, Sulmbai^, Onoljbo^ be*

nannt unb Berabrebet worben, ba^ wenn eine 9teicb8^abt if^rr

CEontributionSgelber felbfi Berwa^ten wollte, i^r bie^ jwar frei« ^

flänbe, ba| fie bann aber au^ bie IGifltationStoflen felbfi }u

bejablen bäU*/ Wobrtnb, wenn bie Selber jur Segfiatt abge«

liefert, biefe Äoflen gemeinfam fein würben.

Slebnlicb wie bie frünlif^en Stafen gu IHotenburg, Ber=

banbeiten bie wetterauif^tn ben 19. 5lugufl 1609 gu grieb*

berg, nur Berlangten fle SSermebrung ber 93ota für bie Srofen,

wenn burtb neuen Butiüt bie ber gürflen fl(b mebren würben,

unb obglei^ bei 2(bwägung ber Stünbe für unb wiber ben

Beitritt gut Union baS größere Sewiebt auf Jene (Sette fiel,

obglei^ jle flar Bor 9lugen faben, ba^ bie SReutrolitdt gefäbt*

li^et als bie $arteinabme, fa baf eS unmogli^ fein würbe,

neutral gu bleiben, bab bie JlriegSbrangfale gerabe babur^

betbeigegogen würben, glaubten fle bo^ bei gürflen unb (Stabten

flcb befBettirlitb gu ma^en, wenn fle nicht wegen ber ©timmeü

auf ihren gorberungen beharren würben. 2(uS bem Sefl^tS«

Bunfte ber (Sitb«btü “nb beS Heineren UebelS

wetterauif^ben Stafen ben 3«tritt au^b ben Untertbanen bIou«

flbel gu ma^en. 2lm 1. ©eBtember 1609, bann Berfeboben

auf ben 18. b, 3Jl., foßte nun gu IBobenbaufen gwffcben beiben

Srafenfoßegien gebonbelt werben. ®a man fräniifebet ©eitS

fl^ erboten b®ß«/ «i«*n Srofen in ßJerfon gu belegiren, fo
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^ttU (6 äßolfgang für unjtemlic^, Ditß ju unteclaijfn, unt>

troUte, roenn ®rof C»rbo^, ber jlc^ entf^^ulbigte, »etljinbert

wäre, t>en ‘ituftrug bur(^ btn 5Mreftor irgenb einem anbern

SRitglieb ert^)eilt triften, iäuö biefem (ionßent rourbc uoTer{l

ni^te, bogegen traten am 22. @ept. 1G09 ^o^enlo^efc^e unb

limburgifc^e Wiener, jebocb in jo gelinget 2lnja^l jujammeit,

ba^ ®raj SBoljgang über bie ü^au^eit feiner Stanbedgenoffen

niÄt wenig örgerlit^ war. (Sr jat) nur no^ $*iffercnjen unter»

georbneter "Ärt
5Wif^en beiben ®rafencoHeglen. 3}tan |ofjte

mit ben jVürflen wegen bet (Stimmen öeretnbaren ju fönnen,

dritte bae Uebrige auf bie Saffung bet ©inna^möbriefe , unb

machte bem 3JJartgrofen ^ieoon gebü^tenbe 2(njeige. SßJie btc

@täbte, fo war aiu^ äBolfgang ber 2(nflt^t, baf bie jüiie^fi^e

(Sac^e alb eine bie Union nic^t berü^renbe betrachtet unb be«

hanbelt werben foÜte. Slnfang Oftober^ 1609 foQte nun bie

üonferenj ju Sabenhaufen ftottfinben ,
allein ®raf @rba^

mu^te auf biefe 3eit Jur Jfinbßtaufe nach Oetingen, ßberhatb

ton IMmburg fanbte boher feinen Sefretär Jtä^elin ju ®raf

^h'tibb ^ubu'ig oen .§anou
,

unb biejem fchien nach gegen*

fettiger (Srflärung ein Sonbent überflüfjlg. ffiolfgang war

hiemit einbcrftanben, unb meinte nur; Qlbgeorbnete ber beiben

®rafencottegien foUten 1—2 Sage oor bem nöchpen ®eneral*

conbcnt ber Union, auf welchem ber »öUige 3utritt erwartet

würbe, ju einer ^Jorberatbung jufammentreten. ®r wünfehte

habet fetbfi ober burch einen feiner ©ohne feine Ölnjlthten auS*

fpre^en ju fönnen, unb bat ben ®rafen bon c&anau, unocr*

mertt bei ©chenl ®berharb eS onjubringen, wad biefei auth

unter ®erufung auf SCBolfgangS ‘ilnfehen unb l‘eijtungen in

her ©adle tbat. 2)er UnionSconbent foQte halb nach bem

württembergif^en ®eitager gegen ben 15. ober 22. Slobember

gehalten werben. 3« ber württembergifchen >§othi«it reifte ®raf

@eorg griebri^ nach ©tuttgort, unb ber SJater tmterlieh ni^t,

'burch ih»i gehörigen Ortä 2lnfrage gu thun, ob ni^t für «^ohen*

lobe ein befonbereb 9Sotum unb ©l| in ben UnionShanblungen

unb (Sonbenten gu erlongen, wie Öetingen, baS bon Einfang

ber Union ongthörte, ein folcheb erlangt h«Uf- ’-^luch beouf*

tragte ©olfgong feinen ©ohn : wenn eine gemeinfame IRefolution
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jämlli^fr yränfift^ev ©rafert unb *&frren »on ©tuttgort aufl

frginge, bitfe an ftiner Statt ju jlgcln, aber barauf ju be»

fielen, ba^ ba? bobenlo^tfc^e ©igel baS erfte auf ber Urfunbe

wäre, ba bic^ »on fe^er ein SSorjuggrec^t beS -§aufeg, unb

bem @^ent @berbarb alS augenblieflic^em S)irettor beg Jtreifeg

fein folc^eg jujugefte^en fei, a\iä) barauf ju bringen, bo^ wie

bei aflen .Rreigfac^en f)erfömmli*, •§o^enIot;e in ben 9iugfi^u^

ber Union beputirt werbe. ®er Termin für ben Uniongtag

jog jlc^ ^inaug, ber Jlurfürjt lub auf 31. SDejbr. 1(509 bie

fränfifi^en unb wetterauifi^en ®rafen nac^ ^ott ein. glctf

bejtetite für SCBolfgang Sofament bei Dr. äßinfierg SEBittwe,

für feine Sö^ne bei Dr. aJ?ort>art ober nach i^rem (Belieben

im ©c^önt^aler ^of, wo ber 9lbt beg Äloflerg iKäume jur

aSerfügung gefletlt '^atte. 8e|tereg Jiofawent würbe »orgejogen,

®er -§erjog »on SEBürttentberg wotjnte bei ©tettweifier SÖiofer.

iS)ie Unmünbigfeit ber ©rafen »on e&ot)enlobe walben»

burgif^er Sinie mailte bei ben Uniong»er^anbIungen befonbere

©^wierigfeit. ®a^ fömtlic^e ©rafen »on ^o^enlo^e il)ret

(Srbeinigungg»erträge unter flc^ unbefc^abet, aber axiä) nur mit

aSorbefialt ber aug biefen erwac^fenben gegenfeitigen ^^flic^ten

in bie Union treten fönnten, fianb eben fo fefl alg bag Qlnbre:

ba^ fein Sinjelner ber ©rafen für jlcb eg fönnte, benn bie

(Kontributionen für bie Union mußten auf bet ©raffebaft ©üter

gelegt werben, unb in SBetreff ber IBejteuerung galt in ber

ganjen ©raff(baft ber @runbfa| : baf fein J&err o^ne beg 2ln»

bern bie Untert^anen mit (Sontributionen belegen fönne.

aSormünber bet minberjäbfigen ©rafen fiubwig (Sberbarb, aSb*®

lip» J&einri^b unb ©eorg f^iebridb U>«r*u ©raf ©ottfrieb

»on Oetingen unb ©tbenf ©berbarb »on Bimburg. ®er SBot»

munbfcbaftgratb 3ofob Jtröl, iHmtmann ju äBalbenburg, (neben

ibtn werben ©ngelftarbt unb Subwig ©ottfrieb Ottmar

alg mit ben »ormunbf(boftlicben ©efd^äften betraut genannt),

wollte ebne ber aSormünbet ©utbei^en in 33ejug auf ben aSei*

tritt }ur Union ni^tg tbun, wäbrenb aEBolfgang alg >^aupt

ber neuenfteinlfiben Sinie nkbt für biefe allein ju bunbeln ge»

meint war, fonbern febon um bet bejiebenben ©rb»erträge willen

bie ganje ©raffibaft alg ©in ©orpug anfab. ©r fürstete.
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eine (Separation bet walbenburger Slnie »ütbe ein feltfam

fe^en gewinnen, unb brang bet Oetlngen auf tBet^eitigung ber

Ißormunbfc^aft. fCiefe woQte entwebet in bte Uniondver^anb»

Jungen nUbt ntlt eintreten, ober bo^ ibt »on ben Sßjlegbefoblenen

fomt beten Stgnaten für ade gäde eine Slffecuration (Snbem*

nität) ertbeilt werbe, ' dBoIfgang bie tBetbeiiigung bet

aJorntunbf^aft für um fo unbebenflidber, alfl bie Union befenflö,

unb SWinorenne am meiften befenflonabebürftig, als ferner bie

dRagiflrate ber Stabte nii^t anfteben, 9iämenS ibrer Sürger«

febaften beijutreten, einet ber SSormünber bereits felbfi 3Rit>

glieb fei, bet dU^tbeitritt bem walbenburgifiben SanbeStbeil

ade mogliibt ©ebSfflgteit unb JtriegSlaflen jujieben, bei fpäterem

Butritt bie diaibiablung bet Kontributionen um fo läfliger faden

würbe. 3lm 5. 3«nuat 1610 befibworen bie beiben älteren

walbenburgif^en ®rafen, 19—20jäbrige Sünglinge, ju «&ad

bie KrbeinigungSberträge, unb fodten nun aueb in 9ßormunb>

fibaft jur Union treten, „unb fod bie ©roff^baft J&obtnlo^e,

dleuen^ein unb SDalbenburg in biefem $ad jufammentreten,

waS einem S^beil SGßibrigeS begegnet, ber anber !£b<^^ bemfelben

dlfflften} unb >&ilf tbun, bamit alfo fernere 'dffecuration nie^t

notbwenbig fei."

KS würbe nun ju <&ad bor Addern jWiföben bobcnlobef^en

unb limburgif(ben tSeamten einer« unb ben diürnberger ®e«

fanbten anbererfeits übet fortbauernbe Sorrefponbenj jwifib*n

@rafen unb Stäbten, unb gemeinfame dJerfolgung bet 2lnge»

legenbeit wegen ber dSota geheim berbanbelt, aber bon ben

' fläbtifiben ®efanbten iSdeS nur ad referendum genommen.

®ie Olefolutlon ber jjütfien lautete jtemlitb f^roff» bie Union

fei fowobl respectu personarum alS onerum ni^bt aderbingS

pro aequali foedere ju bo^itn; fle, bie dürften, fÖnnen ihre

dJräeminenj ni^t aufgeben, no(b wegen bet 93ota weitere

Bumutbung machen taffen, fle woden ferneren Sib^iftenwecbfel

bermeiben, unb jl^ jwar nt^bt fepariren, aber au^ nur eS

babin }u riibten flreben, ba^ man Seitens bet Unirten mit

ben ®rafencodegien wegen eines SebubbünbniffeS für ben 5<»ll

eines gewaltfamen 2lngrip flcb bertrage. S>iefe fürfUidbe 9le>

folution trägt baS ®atum beS 12. 3an. 1610. Bwei 3!age
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barauf tpcnbeten fl^ bie ©rafen »on bleuem an bie UnionS«

fürflen. SRarfgraf 3oa^tm (Srnft non S3ranbenburg unb

©eorg ^riebri^ non 93aben Ratten nämli^ ba'^in }u nermitteln

gejuxt, bie ©rafen foKten gteii^nieU @timnten mit ben <StSbten

^aben. S)ie dürften nerftanben ed conjunctim mit ben @täbten.

2)atauf etHürten bie ©rafen: menn i^nen gleite (Stimmenja^t

disjunctim mit ben ©täbten, melc^e j[e^t ober tUnftig gut

Union gehören, getnö^rt »erbe, »nenn man in ben Union«*

connenten nichts fenarat non i^nen traftiren, unb bei Stimmen*

gleic^^eit ba« Soo« entfe^eiben laffen »noQe, fo mürben fie Bei*

treten. S)iefe ©rUärung btieb erfolglo«. S)ie ©ra[en mürben

bamit an bie Stü^te^ unb non biefen mit ber i2(ngabe^ baf fle

abgejonbert non ben $ürjlen mit ben ©rafen gu ner^anbeln

tBebenten tragen mü^ten^ an bie ^rflen gurüefgemiefen. 2QoIf*

gang mar ingmijt^en noQ 3$erflimmung glei(^ ben übrigen

©rafen unb «Herren abgereift. mar i^m äu^erß nerbrie^«

li^^ fo niet 3tit/ ^ü^e unb Jtoften nergeblic^ aufgemenbet gu

miffen, unb er bef^ulbigte befonber« 9lürnberg ber S)onbtI*

güngigfeit, ba bejfen ©efanbte, ©^riftob^ f^üt^rer, ©runb^err

be« inneren tRat^d, Dr. ßamerariu« unb Dr. Surt^arb non

dtürnberg^ ficb einerfeit« gang gerne gu fe^en angefteitt, menn

bie ©rafen unter ber iBebingung glei^er Stimmenga^I mit ben

Stäbten beiträten, anbrerfeit« aber bie^ au« bem ©runbe ner*

^inbert f^ätten, meil fte fürchteten,
^

bie ©rafen mochten bei

Union«nerhanbIungen mit ben f^ürften ftimmen, unb babur^

bie Stabte in bie SIHnberheit fommen. iSuch etliche fürfllithc

5)iener, befonber« ein Dberfl 5u<h8, mürbe feinbfeliger Olichtung

gegen bie ©rafen befchulbigt. S)ie 9tenutation ihre« Stanbe«,

glaubte ber ©raf, flehe auf bem Spiel, man bürfe fl^h nicht

non ben Stäbten »gar unter bie aSanl brüden" laffen. Sie

moßen »ihr Jtartenfpiel“ gang behalten, bah«r bie Stimmen

nicht mit ben ©rafen theilen. ^er ^Beitritt ber ©rafen al«

erblicher Stänbe bünfte ihm für bie Union mistiger al« ber

non Stäbten mit ihren me^felnben ßRagiftraten. @r legte

nun aUe« ©emidht auf bie gortbauer be«' ©innerflänbniffe«

gmif^en ben fränUf^en unb mettcrauif^en ©rafencoUegien. 3u
*&all mar gmar am 17. 3anuar burch bie gürften eine gorm
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»on enger« SBerbinbung ber @rofen mit ber Union, o^ne

förmlichen ®eitritt in ®orf^Iag sorgefommen, bei toelcher bie

6(h»ierig!eit roegen beä ©timmserböltniffeä megflel. @8 mar

babei auf ein @chu|* unb Üruhbnnbni^ für acht Sa^re, ben

(Frben ber 2lbfihli«§«nben mitoerbinblidj, abgefcben. „iC« «n=

gleite ®erflanb in etlichen Steligionapunftcn," b. h-

©ifferenj jmif^en Sutherif^en unb Steformirtcn foüle nii^t im

ÜBege ftel'en, mic bie^ ou^ in ber UnionSurfunbe auSgebrücft

mar. 3nbeffcn fcfieint e8 bei bcm bloßen ®orfchlag geblieben

ju fein. ®ie ©rofen erflärten barauf, metterauifdhcr @eil8:

man fei hierauf nicht infhuirt, fväniifcher @eit3 : bie <S(hmicrig=

feit ber ®eta megen rühre nicht Bon ihnen her. ÜWan miffe

fleh auf ben ®orfchlag ni^t meiter ju äußern, hofi* Bielmehr,

ba^ bur^h meitcre Ueberlcgung ber BoHe Sulritt jur Union

fUh bo^ noch ermögli^cn laffe, unb ermortc, ba§ bie Sfürffen

anbere erfprie^li^e SOlittel baju an bie J^aub geben merben.

ißie 2(ufnabme ber Stabte Diörblingeu
, «heilbronn

,
J&atl,

aWemmingen ,
Jfempten in bie Union erfolgte auf bemfelben

^onBent am 3. Februar 1610.*)

®on ber Stabt J^ail mirb fJolgenbeS berichtet. ®achbem

Stettmeifler unb ©eheime mit ®ormiffcn unb ©utheifen beS

gefamteu IRathö ber Olci^gfiabt ben Seitritt jur Union Bott*

jogen, fam e8 barauf an, ber Sürgerfchaft ben gethanen Schritt

als erfpriepich unb nothmenbig barjulegen. Uebereilt mar n
menigflen0 nidht gefdhehen, man hatte mit -§eilbronn unb 9toten=

bürg beS Songen unb beS Sreiten fl^h bevathen in umfang*

reichen S^riftjlücfen unb oftmaligen Bufammenfünften. (S8

f^eint aber, ba^ bamal8 jroifchen J^aupt unb ©liebem Bon

^aU einige Spannung obmaltete. 2)ie Säter ber Stabt fpreihen

Bon aufrührerifihen Semegungen, bie furj Borher fleh juge*

tragen hallen, unb Bon neuer Unjufriebenheit, mel^he bet b«

BorauSfl^htli^en ®othmenbigfeit Bon Umlagen für UnionSjmeefe

•) ©iugen unb Slalen traten lei 19. Slugujl 1611. 25-auu aSormS,

Speper, (Solingen, tUeiitlingcii, Siiibaii, ®ciffeiiburg im iS. beigetveten,

gibt Spie^ nicht an.

Digilized by Google



313

}u Bejorgen »äre*). lag ta^er aUeS baran, bie Unaud«

be@ <S^titte6 ertveifen. (Id fei unmöglich ge«

wejen, flencn jle »dt, Sleutralität ju polten, bie (Stabt rcürbe

fottjjabl ber Unirten, old ber ifJoptften ber 9tat^barf(^aft, (mel^e

(entere o^net)m ein böfed 3(uge ouf <§oß ^aben), ßioub werben

müffen. ©loubten and ö^nli(^en ©rünben bie größeren ©tabte

jur Union treten ju ntüffen, jo fiötten bie ©täbte jweiten

Slangd um fo weniger onberd gefonnt. -^alt würbe oon nirgenb*

^er imb Seijianb flnben, unb flc^ felbfl ju f^ü|en

»iel JU fc^wat^ fein. ®ad Seift)iel öon ®onauwört^ erf(i^ien

befonberä geeignet, ©inbrutf ju mae^cn, unb bie ßteligiondbe«

brüdungen ber doongelifc^en werben mit greUen Sorben ge*

f^ilbert. 5luf ben ^ßaffouer Sßertrag unb ben 9iellgiondfrieben

gurüdget)enb, fietlen bie 33oter ber ©tobt »or : bo^ bie Sefuiten,

geftü^t ouf ©tjonien, auf bod @inc oudge^en, bod ©»ongelium

unb fein Selenntni^ oudjurotten, bod, wie fte fogen, feit 1245

„längfl »or »&u§’ unb Sut^eri bie^ortd am erfien in

©eutfc^lono öffentli^ befonnt unb wiber bod ßjopjlttjum ge«
'

btebigt worben" **). 2ln bie ©reuet ber ißarifer ®Iut^oi^jeit

erinnern fle if»te Mitbürger, on ben JBlutrot^ bed <&erjogd »on

SUbo in ben 9lieberlonben, an bod SBort 8ut()erd: „ed fei beffer,

ben Surlen jum ©rb^errn ^aben, benn ©jjonien jum ©t^u|*

^errn." ©tlid^e feinb an .§änben, etli^e on Sueffen, ctli^e

am männli^en ©lieb uffge^engt worben, »ielen feinb bie Sue^»

foljlen gebraten, etltt^e gefpifft unb gebraten, ober fon^ mit

Sewer gepeinigt, bie Srauen im Slngeflc^t ifjrer gebundenen

üRünner, bie Äinbet unb ‘lö(dter, au^ bie fo i^re So^r not^

ni^t errei^t, in ©egenwart ber ©Itern geft^änbet, ettitbe mit

^enben unb Sutff*«/ etlit^e mit ben J&aoren angebunben unb

JU i£ob genotjü^tigt, etlit^e nadenb audgejogen, in ein gro^

*) 1>ie Hnrebe lautet immer: „liebe iKitbürger"
;

bev

„unb Untertbanen" i{l in ber Uvfunbe geflticbeu.

**) S)ie Sßürger »on ^atl, bem festeren 3Birfungdfrei(c bed 9ie=

formotord iBvciij, fpracben bamaid aud: bie ganje ßierifei mit bem

ipopf} feien ßebcv unb ©imoniofer. Wan »erfebre bie fii'vcbe bureb

fcbriftioibrige i^rebigten, fein ißtiefler fnge bie SEBabrbeit u. f. w.

Sergl. ^artmann unb 3iä9*t' StoiJ 1- ®b. ©. 6.
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^ottfen gebet ujf ben Äopff gefegt, bie 58oiit ennjorge^Iten

unb mit i^nen fetnerg geba^ttt, baf nit ju reben fte^t. “ 9)7an

jle^t: bie e^rfomen Sätet »on ^all molen in’ 8 ©räflii^e^ fafl

na(^ ‘Ärt mobernet 0toman|4|te{ber, unb c8 mu^te ben guten

Sütgern gtufeln^ folc^e Sc^tecfenSBUbet fUt i^te gute <3tabt

in 9u8fI4|t gefteUt ju fe^en
;

bie Union al8 IRettungBmittel oot

folc^en 3uftünben mu^te einleuc^ten. Segreifii^et äBeife tourbe

bet S)efen(l»c^ototttt berfelben, unb ba§ fle baS SWittel ju ®t«

Gattung unb gott)>f{anjung be8 (SoangeliumB „auf bie lieben

Sa^fommen" fei, ftat{ l^etoorge^oben
}

ba| aber bet Seitritt

bie @t(egung oetf^iebener iRömermonate na^ fl^ }i(^en miiffe,

meidlicb serf^miegen. 3)et Sor^alt gef^af) auf bet fltinlflube

am 12. gebtuat 1610. Jtein SBunbet, ba^, wie bie Urlunbe

fc^Iiept, bie Sürgerfe^aft „aifo gef^e^en taffen unb oon bannen

miebet ju <&au8 gangen." S)ie @tabt, in bet me^t al8 Ciin<

mal UnionBconoent gehalten »orben, tonnte ficb be8 SeitrittB

fclbjioerflänblicb ni^t entfcbtagen *).

.Ratten bie »orne^men ©tobte untet bem Sotgeben bet

©efonbten: fie feien o^ne Snftruttion »egen bet Unter^anblung

über bo8 @timm»erbältni^, ben Seitritt bet @rafen »et^inbert,

fo fotlten fle nun »on Äurpfalg fl^ be8 Süßeren ju »erjiän«

bigcn unb gu äußern oeranta^t, unb batnat^ fottte oon Jtut«

))falg mit ben »etterauif^en, von Onolgbaeb mit ben ftäntif^en

©rofen »eitet vet^anbelt »erben. Sie gürten bebouetten, bo§

bie ©rofen <§atl ungufrieben vertajfen Rotten. SBolfgang et»

fu^t bie^ Sebauern von «^tibelbetg ^er, »o^in er ftcb an ©raf

©olme ge»enbet ^atte. @t tonnte au^ j[e|t nitbi tu^en, noc^

bie ©a^e, an bet i^m fo Viel, gelegen, aufgeben, (irf^ien

i^m »egen bet ©efabr übetflimmt gu »erben, bet Sutritt gut

Union o^ne ©timmengleic^bc^i <nit ben ©täbten bebentlicb, fo

»u^te er boib/ ba^ nicht alte ©tanbeBgenoffen feine 2tn»

fleht theiten, baf 3fotitung ba8 Sttterfihlimmfle ,
Sereinigung

bet ©rofencoöegien bähet um fo nöthiger fei. @8 Verloutete,

bah au^ bei bevotflehenbet Seaffumitung bet Sethanblungen

bie gürflen auf einem ÜWeht Von g»ei Stimmen für fl^h be»

*) Äcten aue bem datier Slrch». Unien. Sb. II. fol. 189—20S.

Digilized by Google



315

flf'^en werben, unb SBoIfgang führte beS^ali lebhafte feonefjpon*

benj mit ben ©rafen non 92ajfau unb non <^anau. 3)a bie

®tübte, wenn bie ©rafen nl^t beitraten, fürtbten mußten,

bennot^ ben Si&rften gegenüber ftetd in bet SDiinber^eit ju fein,

unb genau betraibtet »on bem 3«S®"9 gtäfUcben SSota ju

ben irrigen nur SSortbeil erwarten fonnten, fo fianb i^re ©in*

wißigung ju b^lfen, unb Weber ein anberet SCBeg, bie ©rafen

jut Union ju gewinnen, wögtitb/ bie «Stäbte unbe»

benfli^, baf bie ©rafen mit ben giUrften fUb in befonbere SSer^

gleitbung einlaffen foßten. 97o(b am 14. SRärj 1610 lief

©raf SBoIfgang feine iÄnfl^t übet ben BwirlU Jut Union ba*

bin aufjekbnen: @leicbb«it bet ©rafen im «Stimmrecbt mit ben

©täbten, woneben ben Siürften ber ßJräminenj wegen ©in S3o<

tum mehr jujugefteben, aber autf ben ©rafen eingerSumt wer«

ben foßte, im gürflenratb gegenwärtig ju fein, bie ©ontribu*

tionen auf 2 5£ermine ju erlegen, unb Gebern in ^änben ju

laffen. 2lm 28. SÄorj 1610 fiotb er.

®ie Unionflfurflen mocbten wo^l fuflen, baf bie ©rafen

bag ßlUbterreitben ifret iSufnabme in bie Union unb bie f^roffe

IBebanblung in <&aß übel genommen, unb ale«ber Jturfärfi

bon bet $falj oon einem beootflebenben JtreiStag ber fränfi«

ftben ©rafen in ßiürnberg oernabm, fäumte er ni^t, ju er«

fu^en, eg mötbte botf bei biefem Slnlaf ni^tg ben Sntereffen

ber Union Buwiberlaufenbeg beftfloffen unb bewißigt werben.

S)et Äreigtog würbe am 28. 3uli 1610 begonnen, bie Sif^öfe

oon Samberg unb ßBürjburg führten JUage wegen ©inlagerung

oon Jtrieggoolt in iften Sanben. 9)af barüber wo^l ifin unb

l|er gerebet unb gefi^tieben, aber nitfig ©ntf(!feibenbeg getfan

würbe, oerfle^t fUf bon felbfl. SBie fefr butcb ©raf SBolf*

gang’g 3!ob bie Serfanblungen in’g ©toden gerietfen, ge^t

bataug fyerbor, baf noif am 17. ®bril 1612 bie wetteraui»

f^en ©rafen ben fräntifcfen ßla^ricbt geben: eg fei injwiftfen

ni^tg Seueg gefueft ober angebra^t, autb eine Bereinigung

ber Unirten mit ben fcbwäbifcfen ober wetterauifcben ©orrefpon«

benjgtafen nicft ju @tanbe gebraut worben. Sei einem ©on«

bent }u ^ranlfurt a. S7., ber bem AaifetwafUag boranging,

würbe für erfbrieflitf eratftet, baf jwifefen ben ©rafen in
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aSetlerau, granfen, «S^^mben unb aBeftp^alen fine nähere

QSeteinigung bewirft werben fottte. 3Kon befUmmte einen Üag

no(b J&agenou ouf 'Vir 3uli 1644, bei bem bie <Sad)t jrt»i=

jc^en ben fc^wäbije^en, fränfifefen nnb wetterauif^cn .GoUegien

weiter bejprot^en werben joUte
;

aücin man tarn frönfii(i^er ©eitS

webet baju, fl(b bef^alb tor^cr ju befpredien, noc^ ben «§a»

genauer Sag ju bej^itfen. 3« Olotenburg am 14, ©ept. 1612

seriammelt, erflörten bie fränfif^en @ra{en bem furpfäljifci^en

iäbminiflrator unb SSormunb Sodann: jle fönnen jlt^ für fe^t

über ihren Beitritt jur Union ni(ht au^fprechen. ^ic ©at^e

hatte fleh inbeffen foweit etwaä geflört, ba^ ber fränfifche ®raf

3acob i'on S^warjenberg in ber UnionSja^he gar ni^t mehr

jugejogen würbe, weil er Äatholif, unb 3oh®”« ©rfingcr »on

©einäheim wegen feiner in ®aiern gelegenen ®uter jl^h in bie®

fer <Sad)t oon feinen Sottegen getrennt h<*ü*- S’emporijlren

erfchien je^t alä baS röthliehP*
}
>nnn wollte auf bie SSerhanb*

lungen eineä bccor^ehenben IReich^tag« unb auf bie 93erathung

ber wetterouifdhen ©rafen warten, bei welchen bie Sache wegen

befl !lobe0 son @raf ^hüibb 2ubwig oon egtanau, auSfehrei*

benbem Äreiesorpanb
, ebenfalls liegen geblieben war. 5)ieje

wollten für feht ebenfaHä jufehen; fle erfannten wohl, ba^,

würbe bet nö^fle OdeichStag übel ablaufen, ober bie .Ratholifen

eine brohenbe Sti^htung pornehmen, fle nicht neutral bleiben

fönnten, fonbern flih jur Union entfchlie^en müßten. 5)ie fjüt»

flen wollten fe^t, wie ben ©tobten fo ou^ ben ®rafen, je 8

Stimmen jugeflehen, wöbrenb fle felbfi 12 hatten. 3nt SUenum
wören alfo 28 ©timmen gewefen, unb bie wetterauifchen ®ra*=

fen perlongten nun, ba^ biefe gleich 8«lten, nach ©timmenmehr*

heit entfehieben werben, unb ba^ ihnen, wenn bur^h «öinjutreten

neuer gürfien ober ©tobte beren ©timmenjohl fleh mehren,

ihnen auch bie ihrige na^h iJJroportion Permehrt werben foUte.

®a übrigenfi, Detingen fchon ein befonbereS SSotum für fl^ -

hatte, fo würben bie beiben ©rafencoHeglen nur 7 erholten

haben, weswegen mon wenigfienS ben 93erfu^ ma^te, 8 ju

fotbern. ®ie wetterauifchen unb bie fränfifchen ©rafen hätten

fl^ im ber ^onceffion pon 7 Stimmen unter einanber

perglei^en müffen, unb ber S3orfchlog ging bohin, ba^ mon
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aimei^jelnb 3 unb 4 (Stimmen führen moUte. 2ln ben 10

Sauren, 'auf mel^e bie Union gefcblojfen, mav je^t über bie

J&ätfte oerfloffen, bolzet bie ©rafen nur no^^ bie für ben Oleji

ber Seit ff^ulbigen Sontributionen leiflen, ober ftatt bejfen öon

njetterauifeber Seite 500 JReiter auf ihre ^ojten jteüen moOten.

Bugleicb begehrten fle bie CReferoaten ju ttüffen, mit welchen

bie Stabte jlcb in bie Union eingeiaffen hätten. (iUrotofoU oon

Stiebberg dd. 18. ‘Übril 1613.) ®ic Sitfmü'ble loar nun ba.

Sränlif^er Seit0 errlärte man, auf bie wetterauijdben , biefer

Seite : auf fene warten unb gegenfeitig communiciren ju woUen.

®cm @rafcn ©eovg Sriebricb, ber feinem ju Dlotenburg erbal»

tenen 'Aufträge gemä^ bie Unterbanblung führte, würbe ^cim-

litb iugefagt: oljne a3orwiffen ber fränfif^en (Soücgen flcb in

feine ©rflärung gegen Jturbfalj einjulaffen. äßar man au(^

JU Sinfang 1G14 wetterauij(^er Seite, auf bie übrigen 4 Sa^re

gur Union ju treten, ni(^t abgeneigt, fo wollte man bocb, wenn

ber Jtaifer ben Untertijanen ^Beiträge jnr Union ju bejahten

»erbieten würbe, ungefäf>rbet fein.

5£)cr ütei^etag war »orüber unb frucbtloe, bie ©raoamina

mehrten fl^ nur, allein bie fränfifeben ®rafen fameu ju feinem

ßonbent. ©leicb ibtent HJater brangen ®eorg Sriebrüb unb

Sraft fortwäbrenb auf gemeinfamee ^anbeln, unb gaben ben

wetterauif^en 'Jleferoaten noch eine pröcifere Saffung. ‘Jiämlicb,

ale hätte @eorg Sriebricb geahnt, wae il;ni beoorftanb, wünfebte

er ben SaU genau oorgefeben, ba^ wenn ein Unirter jeinee

SanOce unb feiner ®uter entfett, bie Union ihm jur IReftitu«

tion »crbclfen foüte. Offenbar am wenig^en geneigt war Sebent

@eorg »on Simburg, ber ftib neben ber Sefürebtung: bur^

ben ^Beitritt jur Union ben Jtaifer ju beleibigen, folgenber*

ma^en bawiber äußerte: „®ieweil itb nit feben fan, ba§ man
ee uff etwae anberee ale SOienfebenwi^ unb Äunjl fe|cn tbue,

' »tl^ee mi^ bau jum böcbflen in biefer Soeb offenbiren tbuet,

unb bie 8'ürforg trag, ee werbe un^ ®ott weifen, ba§ St
allein berjenig fei, ber fein 3Bort erbalten fönn unb woU.
{Darüber aber notb mandber ebrliebcr IDiann wirb einbuefen

mueben." (IBrotofoU S. 40.) @rbadb beforgte, bie wetterau«

bobenlobe’fdben IReferoaten feien »on ber 9lrt, ba^ fle nur ben
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gürten }ur Offtnflon gerci^^en unb bamit ni^t« auejuri^tm

fein »erbe. ®o^»et fein liebet ben gürfien runb

gu erfläten: ba| bie Orafen, ba bie größere Hälfte bet 3«it

für bie Union »erlaufen, unb neue SBerbanblungen an bet ®on»

tribution fUb fiofen würben, gu »ertrauU^ßem SSerflänbni^ mit

ben Unirten, gur 9lufreibtnb*>Itung beS gnriebenb unb bet Siber^

tat bee 93aterIanbeS bereit feien, o^ne fönnii^ gur Union gu

treten. S)iefer SSorf^Iag nun fanb frünfifiber, wie wetterauis^

ftbtr ®eitd Stnflang. Qd »erlautete: bab bie ®tSbte »on bet

Union Io6 gu fein wünf^en, weil fie wenig <&ilfe »on bet>

felben erwarten. Um fo mehr glaubte man fc^t, fiib entfib^*

bigen gu tonnen. 9ieue (Sotref»onbengen wegen gleicbförmigen

•^anbelnd. ®eorg f^riebrkb fc^eint nodb immer ben ^Beitritt

für ratbfam eradbtet gu welibcw ®runb er bie

Ueberfenbung ber frantif^en 9lUbtcintrittercfoIution an ben

SRartgrafen binaudgufcbieben fu^te.

3n biefer follic bie ®tabt Debringen wieber

mit einem Uniondcon»ent beehrt werben. Jturfürft ^iebrkb

batte am 1. ®e»t. 1614 ben ©rafen »on <&obtnIobe ange«

geigt, ba§ auf ben 12. b. SR. gu Oebtingen ein @on»ent ber

unirten dürften unb @tünbe, bie „mit wenigem unb einge^

gogenem domitat" am 11. angulangen gebütbitn^ gebalten wer»

ben fottte, unb bereite ou8gef(brieben fei, wobei er anbeutete,

ber (Eonbent werbe nur wenige f£age wahren, unb bat: eS

möchte für $ro»iant unb Fütterung gegen gebübrenbe Segab»

lung ®otge getragen werben, ©ümtlicbe ©rafen waren »er»

reiet, ©eotg grriebricb in wettet Seme, Sraft fottte bemnätbft

gurürffebten. 2luf bie Seamten, bie in Slbwefenbeit ihrer Herren

ba6 ©^reiben erbra^en, unb auf ben ültagijirat fiel ein ©freien j.

ouf Jene, weil fle nitbt alSbalb wußten, wa8 jle im ©inne bet

©rafen antworten fotlten; auf biefen, weil bie ©tobt für bie

fiafl einet folcben RSeberbergung gu gering febien, unb weil

eben tbture 3«‘t war. S)ie (Ernte wor niibt gut gewefen, e«

fehlte an Srü^ten unb Srob, am meiflen an ©trob, -§aber

unb ^eu. ©ebon im SBinter gu»or b®tte Srob »on <§eilbronn

unb -i^atl beigebra^t Werben müffen, unb man hotte 3^age lang

bei »en tBöefern leineS bot>en tonnen. 9)ie greife aSer Sebenö»
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Bebürfniffe flanben S>ic grSfli^en SScamten fanbten einen

(Eilboten nac^ <&eiberberg unb ^eQten »or: ba^ fie nit^tS liebet

gefe^en ^tten, al6 bie ^o^e (S^re anne^men ju bürfen, a0ein

fit lönnen ti in iÜbnefen^eit bet <!&erren nit^t auf fld^ neunten,

jujufagen, unb 93erft>te(l^ungen ju leifien, bie unetfüttbat ft^tinen.

S)tr SRagifhat bat unb fiepte: man mochte bod^ aQe0 t^un,

bad bto^enbe @enitter abjuleiten. S)er jutiicfgefet^rte ®raf ®raft

entf(bulbigte flt^ we^müt^ig mit bet ^rmut^ feiner Untert^anen,

toelc^en bie ^ufna^me eineS fo ^o^anfe^nli^en Clonttentd in

gegenwärtiger „{[tmmen*' 3^^ unerft^wingli^ faden würbe.

^Otin f^on in bet diac^t vom 1. auf 2. ®e)}t. war ein matf>

gräfiit^ babift^er Jtüc^enmeißer al0 grouriet unb Duartiermat^er

}u Oe^ringen angelangt. @r fano bebeutenbe ©t^wierigfciten.

(Sin ®afif>of »or bem oberen SC^or war eben geft^loffen. 3)et

3n^ber be0 btfien aBirt^ö^aufefl in ber Stabt, bet Stemwirt^,

^atte bei 3B eitern nit^t 9taum unb dJorrat^ genug. 3)ieiBä(fer

Ratten fein ®elb, um ^üc^te, bereu 99eifuf)r au0 ben bf^4^*

ft^en Sfemtern 93orberg unb 3RoSba(^ angeorbnet war, }u taufen.

SJennoi^ be^arrte bet Jturfürfi, weil bie ®aä)t nic^t me^t ju

änbetn fei, unb fbto^ bie (Erwartung au9; bie ®tafen unb

ifire diät^e werben „f)ülflic^e ^anb" bitten, unb bie diot^burft

^trbeifebaffen. JJio^ am 7. Sept. ^ie^ e8, ber SDtarfgraf »on

Sabtn werbe am näc^fien Sonntag anfommtn, unb am 8ten

ft^rieb ber pfä(}ift^e ®roft>ofmeifier ®taf Solmd oon •i&eibtl«

berg an bie @rofen draft in dleuenfiein unb Subwig (Eber»

^arb JU üBalbenbutg: eS ^abe fein SSerbitiben. dio^malS

baten biefe um SSerft^onung it)rer gemeinfi^aftlkfitn Stabt unb

fiedten oor

:

wenn man glei^ gegen gebü(>renbe (Btja^lung bie

dlotbburft gern f>trbeifd^affen wodte, fo wäre bo^ bie 3«it »id

JU furj, unb oerfl^erten : e8 feien, man möchte if^nen boc^ ju«

trauen, feine gemalten, fonbern wirflii^t, ernfie S^wierigfeiten.

dnblic^ am 9., Sfteitag, lief ein Schreiben oon <^tibelberg ju

Deuringen ein, wornai^ ber Unionätag abgefünbet, nac^ <öeil»

bronn »erlegt, unb bie f^on unterwegd befinbli^e 3ufu^r ba^in

birigirt würbe. 9Rit weibli^em Si^impfen jog bet matfgräf»

Uc^e Jtü(!^enmeifier ab. d)2an wu^te, ba^ ber dJ^arfgraf adein

80 $ferbe ^abe mitbringen woden, unb glatte gere(!^net, ba^
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ed beren 700 «jrtteftn wären, bie mo« ^ätte unterbringen

müffcn. 3Bet war frober, ald bie gräfli^en 9tätbe,

bti^ unb OMogiftrat »on Oebringeii'? @ott gebe, »rap-

pti88ime‘‘ ba6 lebte SUtenftüd, ba| ed absque offen8ione fei

unb nicht Ungelegenbeit bringe. b®* gebraut, fo wenig

ald bad gleiche ißerfabren ben «Stabten c^cilbronn unb <^aÜ

ju anbern Ungelegenbeit braute.

würbe 19. 3)iai 1615, biS bie irönfij^hen ®rafen,

na^bem {te ron ben wetterauif^en ncmommen, ba^ ed ihrer«

feitä bereitg gejcheben (20. Slpril), ben SUchteintritt erflärten.

^ie @rflärungen lauteten jiemlich gleiibförntig, hoch nicht bem

SEBortlaut nach gleich ,
„weil e0 jlcb nit wohl f^bl^tn mögen,

bie wetterauifche formulam de: verbo ad verbum ;u imU

tlren*), unb hoben befonberS b'^oor, bah wegen ber iSontrl«

butionSfummen unb anberen ben ©rafen bochnötbigen Diefer«

»aten neue SJifferenjen ju befürchten wären, bah P'

ben SBemübungen, ben ^teligioiW» unb fßrefanfrieben aufre^t

ju hotten, mit ber Union in Bevtraulicbttn 33erjlänbnih bleiben

wollen. UebrigenS fCbl>i3«o bie w etterauifAen «Herren ihren

dotlegen »or, einen „DJerl'uS" mit öereinten Äräften ju fam»

mein, um jur SSertbeibtgimg gefaht ju fein. Jteine# ton bei«

ben (SoUegien hotte baä elfte fein wollen, bie OUchtbeitrittä«

erflärung abjugeben, barum ba8 lange .hlnbalten
;

webet bie

Üiga folUe ermutbigt, noch bie Union beleibigt werben. @raf

(Eraft hotte f^on im 'Dlärj 1615 bie Stflärung für ni^t

länger auff^iebli^ gehalten. Sd »erbroh ihn unb feine ®ot»

legen febr , bah ouf einen um bieje 3«it 9türnberg abge«

baltenen Sovrefponbenjtag bie wetterauijeben ©tafen ton ber

Union waren gelaben worben, bie fränfifeben aber nicht, wo8

mit bem SJerfeben eineö Sefretär8 entf^ulbigt würbe, ©raf

?3b‘tiPb ®rnjt fpraCb fogar bie Sefürebtung auö: bie fränli*

f^en ©rafen möchten jwif^en 2 Stühlen niebetflhen.

®ei bem tom 8. 9lo». 1619 an ju 9fürnbetg geboltenen

UnionScontent würbe 3oaCbim ©rnft ton 9?euem betoUmäch*

•) Schreiben Sllbrechtäi t. Simburg aJb Tirecters an ©raf ©corg

griebtich t. dd. 28. ilico. 1614.
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tigt, mit ben »etterouifi^en wnb ftänfifi^n (Srafen roegen i^trt

Seitrittg jut Union unt) t^r« 9?efersaten ju »er^anbtln. 3ene

fonjo^i, toeld^e iefonbere ©raoamina gegen fat^olifc^e 5Rei^8*

fiänbe erhoben, ol8 biefe Ratten (burd^ Dieser unb ^ifioriuS)

ben Gonbent befc^idt, njobei noch ein bcfonberer ©treit jwifdben

beiben (Sollegien über bcn ®orrang im @i|en unb 2lbjiimmen

untergelaufen toar. JDiefer ©treit blieb unbergli^ien. 5Die wet»

terauif^en «Herren bejlanben auf i^rem SSorrang, unb bie fvänfi»

fcbcn nabmen nach »ergeblicben Unterbanblungen in Dlürnberg

ben Ula^flg. Äönig griebri(b »on IBöbmen boUe fl<b ^luS«

gteiebung erboten. 5)ie njetterauif(ben ©rafen batten 1000 URann

SÖiuöfetiere ju werben unb jufammenjubringen oerabrebet, jebo(b

nur auf 3 ÜKonate. 3)iefeg JtriegSooIf, »erlangte Soadbint 6rnfl,

foHten fle wenigflenä 6— 7 ÜMonate auf ihre alleinigen Jtoften

erbalten, ber Union jur SSerfügung jleßen, injwifcben aber,

biä biefe beffelben bebürfte, nadb Umflänben jur eigenen 9Ser»

tbeibigung gebrautben, wogegen fle mit weiteren Einlagerungen

unb ®ur^jügen na^ ü)iögli(bfeit oerfdbont bleiben follten. 9lur

nach SWöglidbtelt
,
würbe jugcfagt , benn ber UJotbfaH , wenn

JlrlegScölfer au8 Den iHiebeTlanben ober au8 >&effen b«rbeige»

gogen werben müßten, war ausgenommen. iMudb für etwaige

grriebenSunterbanblungen wollte bie Union bie »orberige Eln=

wlßigung ber ©rafen elnjubolen fldb ni^t »erblnbll^ ma^en,

wenn fle au^ »erfpradb, für IRejiltutlon feber etwa an 2anb

unb Seuten erlittenen Einbuße ju forgen. ®ie grafli^en -Käufer

•SRaffau=©aarbrü(Ien, SBalbecf, Jieiningen unb bie

batten fldb ”l(bl üel jener Slbrebe betbeiligt, unb eS waren nur

*/s ber aJlannf^aft aufgebradbt worben, audb bie im Uebrlgen

einigen ©lieber beS EotteglumS waren no^ im SD?al 1G20

wegen Ueberloffung beS JtriegSoolfS an bie Union nidbt ein*

beülg. ®ie fränfifdben ©rafen erflärten ju 9iürnberg bem jur

Serbonblung mit ihnen beauftragten 3Karlgrafen 3oadbim Ernfi,

bo^ fle faum J/, fo flort als bie wetterautfdben, unb ba^ audb

bie IRei^Smatrltel fo gefleÖt fei, fanben baber feine fjorberung,

bob fle wenigfienS nadb ber Seiflung ber SBetterauer über»

nehmen fottten, ju hoch/ “”b nahmen aUeS ad referendum.

StuS ben melfien fränfifdben ©rafenfamilien hatten fldb bereits

SBürUemb. 3a^r6. 1865. 21
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»(rf(!^iebcne SKttglieber in Offljitrflbienfit bet bet Union 6e*

geben, neStoegen fic^ je^t bgd (EoQegium adjugro^er ^(nflrengung

bejlo e^er entfliegen ju bürfen Reffte. 2luc^ Rotten na^ man»

einerlei Verätzungen bie fränfif^en Nerven in Sßetbinbung mit

bem ganjen jlreiä im So^r 1619 eine SripelZilfe an ©elb

»ermidigt, bie ouf 87,040 dttZIr. ongenjo^Zfen war. Um ober

bamit, wie eS bie 2lbfld)t wor, 600 Oleiter unb 1500 Suf»

gänger ouf 3 SKonote iu’ä gelb ju fteden, waren weitere

23,953 tRtZlr. ober 5 weitere SÄömermonate nötZig. 3118 nun

im 3uni 1619 ein UnionSconoent ju <§eilbronn geZalten würbe,

waren bie ©töbte, befonberS Slürnberg bofür, bie Gruppen unter

bie VefeZIe ber Union ju flcden, wäZrenb ein 31Z”^

fen fle unter bo8 Sommanbo bc8 ÄreiSoberften getZan, unb nur

ju be8 Äreife8 J&ilfe perwenbet wiffen unb erfi abworten wodte,

welcZe VorfcZlöge bie Union wegen UebernaZme ber Gruppen in

iZren ®tenft macZen wodte. Von ^eilbronn ou8 erging nun »on

©eiten ber Union bie gorberung an bie e»angeIif(Zen ©tönbe

beS fräntifeZen JlreifeS
,
bo8 geworbene Volt na^ 2iblauf ber

brei dJlonate bem ©ienfle ber Union ju übcrlaffen, gegen @r=

fa^ be8 «§anbgelbe6 unb UebernaZme ber Äofien für bie ^rup»

pen Pon jenem Sfdbunft on. Vorauf Z«den «w 15. 3uU 1619

bie epongeltf^en ©tönbe be8 ÄreifeS bie Sonjunction ber Xrup=

pen mit benen ber Union bef(Ztof)en. 3«t unb Crt fodte ber

Jtrei8oberfte, 3Karfgraf dZtipian, mit bem Äurfürften »on ber

Vfolg ol8 UnionSbirector »ertragen unb habet bie dZ^f beS ÄreifeS

unb ben ©^u^ ber ©tönbe beffelben in ber 9Irt waZven, baZ bie

gorm bet J?rei8»erfaffung unb bie ^®f Xruppen

urfprüngltcZ für ben Ärei8 geworben, in 2lcZt genommen wüt»

ben. 3)ie geipii(Zen (fatZolif^en) ©tönbe beS JlreifeS wirten

bobei natürlicZ ni^t mit, unb e8 wirb Jllage übet Pe gefüZrt,

baf ni^tS ju gemeinfamer VertZeibigung beS Jlreife8 »on iZnen

gu erlangen. 5US nun am 25. 3on. (3. gebr.) 1620 gu

£)eZringen auf einem ©rafentag bie Veamten gufammentraten,

berief man PcZ bem Oln^nnen ber Union gegenüber auf biefe

bereits gebro(Zten Opfer', erflörte bereit, mit militörif^er

dinübung bcS SanbPoIteS wie biSZet fortgufaZren, unb bat im

iädgemeinen, fopiel alS mögli^ »erfeZont gu werben. 3nbePen
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cT^tdtt »on felBft; baf bie Union j!c^ bamit n^t »erbe be«

gnügen »oQen. ^ie Stimtnen »aren getbtilt. S)ie @tnen

wottten aSoltS^ilfe, bie Slnbern ©elb^ilfe. 3«ne jpra^en Bon

4— 500 3Konn 5Ku6lelieren, für 3 üKonote ju »erben, unb

gunäcbfl jum gräflichen ©ebiete ju Ber»enben, fobonn

ober ber Union jur 33erjügung ju'peUen. SDobei f^bt“9 -Cohens

lobe, bo8 bie ffiolfäbilfe Borjog, inSbefonbere Bor, bie Struppen

in 4—5 Fähnlein ju tbeilen, fo ba§ jeber ©rofenjlomm ein

göbnlein »erben unb unterhalten »ürbej ein 3Robu0, ber am

forberli^flen unb am meinen geeignet fchien, oUen ÜJUbhetlig»

feiten Borjubeugen. ®ie ÜJiebrjobl jUmmte für ©elbbilfe, unb

j»or 20 aWonate einfachen JRömerjugä ouf j»ei Termine, 3ene

machten geltenb : Struppen fönne man jum eigenen ©chug Ber»

»enben, unb behalte für fein @elb bie SBaare in ber ^anbj

e8 »ürbe auch Äoifer, ber eben eine SteichScontribution

in ®elb Berlangt ein feltfom Slnfehen ge»innen, »enn

mon ihm biefe obfchlagen, gleichjeitig ober ber Union ®elb

jufihiehen »ürbe. 2)iefe bagegen meinten: ber Jlaifer »erbe

»eniger ficrleht, »enn mon bie Union nur mit ®elb, ni^t mit

IJruppen unterfliihe, ber Union fei mit ®elb mehr gebient, ol0

mit aSolf, beffen fle ohnehin genug habe, mon »erbe mit ®elb

leister »egfommen, olö mit SBerbung Bon JEriegSBolf, baS fe^t

nur f^»er unb um hohen @olb ju erhalten, man »ürbe fleh,

»enn mon im Jtreife aSolf »erben »oüte, gu fehr entblößen,

bie SBetterouifchen feien flörler unb hätten leichter JtviegSBolf

»erben fönnen; biefen gegenüber »erbe, »eit bie 3!ruppenjohl

noth»enbig geringer ol8 bie ihrige »äre, bie IReputation beS

fränfif^en Äreifeg mlttelfi ®elbhilfe mehr ge»ahrt. 5)a0 Ber»

nünftigfie tßebenfen elneä ungenannten üKltgliebeS
, baS bahii»

ging: 500 3Wann ju »erben, biefe mit ben 1000 ber »et=

terauifchen ju Bereinigen, ein SÄegiment barau0 ju bilben, bie

hohen Dffigler0flellen gemeinfam gu befieHen, bie Jtofien gu '/^

ouf ben fränfifchen Ärei0 gu übernehmen, fonb feinen ainftong.

Ob ber aWarfgraf aSolf0» ober ®elBhilfe Borgog, Ifl nicht mehr

OU0 ben aicten erpchtlich, »ahrf^einli^ Sefch^h ^o0 3weite.

S)ie fränfifchen ®tafen traten no(h allem a3i0herigen fo»

»enig al0 bie »etterauifchen iemal0 ber Union
,

bie ohnebiep

Digilized by Google



324

feertitS i^ret burc^ bie bö^mtf^en Ciieigni)fe ^etbeigefü^rten,

auf bent <i^eUbTonnn Sag 4. 9Rai 1621 ooQenbeten Qluflöfung

entgegtnging , förmli^ bei, unb 'Ratten fpäter, als bie

^riegSbebrängnijfe f^tver auf if^nen unb i^ren Untert^anen

tafieten, fc^merjli^ ju füllen, rote fe^r eS bet Union an ®e»

nteinf^aft unb Slaebbrud gefehlt l^atte. 99a(b genug brac^ baS

Unheil beS SOjä^rigen J(riegeS auc^ über ben ftünüf^en JtreiS

unb über bie ©raff^aft >§Dbento^e herein. 5)ie ©ef^itfe bet

©rafen ©eorg ®riebri(^ unb feines SruberS (Sraft, »on roel*

^en ber erjie fi^on in bie bo^mifc^en Untuf)en »erroitfelt, bie

$rager ®c^lac^t mitgefo^ten ^atte, unb roelöbe iBeibe bie be»

fonbete Jreunbfcbaft beS genoffen, lönnen n>it

als befannt borauSfe^en. 9iodb beroabrt man im ®^loffe }u

itir^bberg einen >&ut ©ufia» 2lbolfS, ben et mit ©eorg fjtiebs

rieb getaufilbt b<>i-
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2. pae mittlrrf lirdtargebirt.

SRuftbellalts^atmatioit.

S- 32.

S 0 n g 0 1 1. Stabt.

®it SBeingebirgt »on (Sonftatt btlben ben Uebergang »on

b«r JtfupfT» in bif aKuftbellalffonnation ,
btnn »ä^tenb bie

auf ber Unten Slecfatfeite noeb in betn vom Stuttgarter 3^bale

berjie^enben Jteuvergebirge angelegt flnb, bilbet auf ber regten

9le(farfeite an ber von Untertürf^eim unb ^edbatb b^rjie^enben,

f^ma^en •i^ügelrei^e bereits ber 9)iuf^elfalf bie Unterlage, auf

bem ^ie unb ba bet in bem (Sanjtatter 3!b<>^be(Ien gebilbete

Süfmafferlalf unb ber angef(bmemmte S^on unb Se^m auf»

gelagert flnb, bis unterhalb (iangatt, »o baS eigentliche SDtufchel»

taltgebirge beginnt.

®ie 9Beinberge auf ber Unten Xhalfeite gehören, befonberS

auch tvegen ihrer mehr öfUichen unb ben Oftminben auSge»

festen unb mithin weniger gef^ühten Sage, mehr ju ben mitt»

leren unb geringeren, biejenigen auf ber rechten 3!h“If**U

gnben gCh i«m größeren 3!h*i^ unterhalb

ßanflatt beginnenben fieiten ÜÄufChelfaltgebirge
,

an bem bie

äBcinberge namentlich am
Bucferberg unb in ber

Steinhalben

ju ben vorjügliChiten beS SanbeS gerechnet werben.
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®teft SBetn'berge unb jwor:

1) 5)fr Sucfcrbetg (3utferl«n) ^at t^eilö eine ganj füb»

liö^e, t^eilS reeiter unten gegen bfe SSeinberge ton «&ofen eine

fübttJefilicfie Sage, bis ouf 130 @rabe, mit einer Slbboc^ung

»on 30—36 Oraben. S3ei biefem fe^t jieilen i21bfa(Ie fonnten

bie einzelnen SEBeinbergSbeetc (®räben) nur bur^ iSuffü^rung

»on ÜJiaucrn öon 6— 12 §u^ *§ö^e gebilbet merben. ®ejyen=

ungcad^tet flnb bie einjetnen Seete ^ie unb ba fo ba^

fle nur eine 33reite »on 10— 16 ^aben unb faum 3 bis

4 ©todrei^en auf benfetben befinbcn, befto fräftiger {önnen

aber bie me^r fenfre^t auffaOenben ©onnenflral^Ien wirten.

9teben ben bort bepnblic^en SBeinbergen jei^net fic^ burc^ ein

»orjüglii^ ebleS ®cwa^S ber SEeinberg beS ^ofrat^S SPfeiffer

aus, in bem ganje 93eete »on weiten 9lie§lingen befinbeh.

2) ®ie ©tein^alben ^at eint jübwcfilic^e Sage unb eine

Slbba^ung »on 27 ®raben mit ÜKauern »on 4—6 5u^ ^ö^e

unb SBeinbergSbeete »on 16— 24 5u^ fflreite. ®aS ganje

unterhalb ßauftatt beflnbli^e »orjüglit^e SffieinbetgSgebirge jie^t

bis auf 10—20 gu^ in baS ^ier 15—20 SJlinuten breite

9lecfartt)al ^inab. 5)er JRedar fließt am 5ufe beS ®ebirgeS

»orüber, baS fic^ ca. 200 fju^ über bie !£^alfo^le ergebt unb

oben jum X^eil »on einem fentrec^t abfaüenben mächtigen

Jtaltfteinlager »on 30—40 5u§ «&ö^e begrenjt wirb, baS

©c^ug gegen talte i&Jinbe gewähren mag, ba^er bie SBeinberge

an ben feilen iäb^ängen nur ^ie unb ba »on unten f>erauf

an Srropf^aben leiben. 3n ben mittlern unb obern ®elänben

fommt berfelbe nie ober ^ö^fl fetten »or, woju jum 3!f>eit

aud^ bie 3(uSbünftungen beS 92eefarS beitragen mögen. £)b

jenem Stl8g«birge unb auf bem Biütfen beffelben bepnben jlt^

wieber äßeinberge, jeboc^ mit fe^r fc^wa^en Stbbad^ungen ' unb

begrenjt »om Slderfetb, baS teinen ©c^u| gewährt.

®er ®oben ber SCBeinberge beflef>t unten in Ölnfc^wem»

mungen »on Se^m ober milbem i£f)ou, in ber SJUtte unb gegen

oben in jä^em !£bon ober Sef)m (Setten), überatl mit »leiem

Jlalfge^alt unb mit febr »iet ÄaIf»©telngeröHc gemifi^t, baS

bie äBärme unb geud^tlgfeit anjiefit unb er^ött, unb jum guten

®ebei^en ber IReben, fowie bet Strauben SSielcS beiträgt. ®et
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Untergrunt» Befielt in ©teingerötte, in JJalffelfen.

aSon Ben angepfianiten JErauBengottungen (§. 24) ^errf^t am
5u^e Ber SBeinBerge me^r Ba8 wei^e, in Ber üSitte oBet me^t

Ba8 rotBe @enjäi^8 »or. SeBer SBeinBerg ^at in Ber Siegel

in Bet aJiitte ein ©efiäffel, Ba8 juglci^ jum SBafietaBIauf

Bient, Bai;er Bie üHauerti, mie ju Solingen unB Untertürf^eim,

f(^ief gegen Ba8 ©efiäffel flc^ fenfen, Bamit Bo8 SBajfer Bortfjin

feinen Sauf nimmt. ®iefe SBcinBergmauern merBen »on Jtalf»

fleinen, unB »on Ben SSeingörtnern felBfi errichtet, inBem fle,

»ie im ganjen mittleren Sledart^ale, in Ber Siegel Ba8 foge»

nannte ^elBmauern »erflehen.

{Die oB Bern ©eBirge auf Ber J&o^eBene BepnBli^en SBetn*

Berge t)aBen einen ®oBen »on jä^em Se^m mit ÄalffleingeröQe

unB glei^em UntergrunB, fle flnB, oBglei^ ^ö^er liegenB, me^t

al8 Bie SSergweinBerge Bern groji au8gefe^t, meil Bie falten

äöinBe üBetall freien 3“trttt ^aBen unB Bie Jlätte Bur^ ni(^t3

gemilBert mitB.

Unter Bie SEBeinBerge auf Ber linfen Sleefarfeite
,

in Ber

Äeupcrformation, gefrört ^auptfäc^lic^ Ber 2öolfer8Betg ju Ben

Befferen Sagen; Bie {ErauBengottungen Befielen auc^ !^iet in

{EroHinger, ©IBling, SlieBerungen fiatt

Bern {EroQinger in Bern Slffent^aler. ®er leitete geBe jmar

einen garten (rauf)en) SBein, trage aBer gern <unB »iel. Baute

oBet »ie Btt ”i^t lange, Ba^er BeiBe gut jufammen*

»affen, BefonBtr8 Ba Ber ©Bloanermein Bie ^ärte Bc8 Slffeiu

t^aler8 milBere.

S- 33.

ÜJlü^l^aufen am Sledat.

{Die SöeinBerge BepnBen fl^ t^eil8 an Bern unter^alB

SDlünjiet auf Ber linfen Sierfarfeite BeflnBlic^tn einen -§alBfrei8

BilBenBen (teilen ÜKuf^elfolfgeBirge, t^eil8 an Ben SlB^fängen

Be8 ^ier in Ba8 Sleefart^ol einmünBtnBen 9Wüf)l» oBet Sreuer*

BacBt^ale8, mit meifl füBojilii^er, jum {E^eil füBlit^er, in lefeterem

{E^ale mit füBmejUit^er Sage.

{Da8 Sleefart^al ^at, BefonBer8 ^ofen gtgenuBer, eine {Breite

»on 'j^
—

’/j ®tunBe, Ber Slerfat But^jief>t BafftlBe meiftenS
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in ber üWitte unb befjen SluSbünfiungen üben, »te ju Unter»

türf^eim unb (Eanflatt, einen günfHgen @influ^ auf baS SBad^fen

unb bie 3!rauben au8. ®ie SBeinbetge be»

ginnen 10—15 §uf *ob ber !£i)aIfo^le unb ergeben flc^ on

bem (teilen Wufe^eUalfgebirge bid auf 250 Su§. ®ie jie^en

ob bem <i^aut)tgebiTge aui^ no^ an ben ft^macben ^bf&Uen

bejfelben «erben ouf ber «^ocbebene »on Slcferfelb

begrenjt, ba0 feinen @(bu| gegen falte SliMnbe jc. gemöbrt,

bagegen erhalten bie SBeinberge beS >^au»tgebirge0 bo^ einigen

©cbug burdb bie bogenförmige unb feffelartige ßage beffelben.

2lu8 biefem ®runbe unb bei ber ber 35Beln»

berge fommt baf)er autb Sroftfcbaben feiten »or, unb foQen bie

bieflgen SBeinberge feit 60 Sauren nur einmal hart »om Srofl

betroffen «orben fein. ®a8 @lei^e ifl au(b beS

J&agelfcbabenS ber fjatt, inbem ein folc^er fldb blo8 im 1824

unb ben 19. 3Wai 1833 ereignete.
,

®ie Qlbbocbungen an bem ^auptgebirge fmb meiftenä fe^t

fieil »on 25—36 ©raben, mit einjelnen SBeinbergbeeten »on

10— 20 Sub Sreite unb mit ÜJiauern »on 2—4 Su^ *&öbe,

bie unb ba auch noch le^teren haben jetoib feinen

ftbiefen 2lbfott, fonbern laufen in gerober Sinie bur(b bie aSein»

berge, unb baS ©eftäffel jiebt nicht glei^ gwif^en ben einjelnen

aiatbborn ben ®erg hinauf, fonbern e0 ifl f(hief an ben einjelnen

!£erraffenmauern angebracht, «oburdh ba0 ^inauffteigen erleichtert

«irb. QlehnliChe ©efiäffel fommen übrigen0 auch In anbern

fehr fieil liegenben SBeinbergen be0 9iecfarthale0 »or.

®er SBein hat befonber0 in guten 3al;ren eine rothe, in

minber guten 3ahren mehr eine ©chillerfarbe. (Sr gehört,

namentli^ an ben Sergen, ju ben »orjügliCheren be0 lSanbe0,

iP jmat im erPen 3ahre etn?a0 rauh, beP|t aber »iele l?ager=

haftigfeit.

3u ben »orjüglichPen SBeinbergen ber hl^Pflcn Qliarfung

gehören biefenigen ber @ut0herrfchaft »on Salm, biefelbe beP|t

namentli^ im »orbern SBeinberg, ob ber Jlelter, einen ÜBein«

berg
, ber früher »on ber «ürttembergifihen aßein»erbeperung0»

©efetlfchaft angelegt «urbe, unten mit ©utebel, am ffierg mit

blauen (Sleonern beppanjt ip unb in beferen 3ahren, nament«
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o6er im 1834 einm bet ouSgtjei^netjien rof^en

SGßeine lieferte, mit bem fafi unglaublichen ©emiCht »on 120

©toben nach Jlinjelbach’fCh«' SJJoflmage bet SBeinBetbeffe»

rungSsSefettfChaft, bet einem guten fflurgunber nichts naChgob.

®ie ©utebel flnb auf hohe (Rahmen gejogen, bei ben Sleönetn

ober fommt bie teihenweife gefiretfte Srjiehung in 5lnn>enbung.

S- 34 .

Unterhalb ÜRühlhaufen mitb baS IRedarthal oon weniger

hohe« «nb fleilen (Sergen begrenzt, ou^ h«^en biefelben jum

5!heil eine notbirefUiche Sage, hoher hier entweber gar lein,

ober in ben lleinen «Seitenthälern nur ein unbebeutenber SBeins

bau getrieben wirb.

Sin auSgebehnter SSeinbau beginnt etfl wiebet unter bet

Sinmünbung bcS (RemSthaleS in baS (Recfarthol bei IRecfar»

remS an ben auf bet rechten Slcdorfeite befinbli^en peilen

SSeingebirgen oon <^o^berg, (Pobbenweiler unb IRecfarweihingen,

wo in ben beiben er^en Orten auf bem Port talfhaltigen wor*

men Slh’’"* Sehmboben mehr Parle rothe, in le^terem Orte

auf ben tiefen mehr tühlen SehmsSlblagerungen mehr milbe

wei^e ober @Chilltrweine erjeugt werben.

Unter bem h»^ auf bem 9leclar<®ebirge liegenben Orte

Spoppenweilet nimmt ber bisher mehr gegen Slorben gejogene

Sluh in ©^longenwenbungen feinen 2ouf pari gegen SBePen

unb unter bem Orte <^ohened gegen Open unb bilbet hl<r

einen ^olblepel, in bem auf ber linlen ©eite bet Ort ^ohened

liegt, wo bie ^ouBt»SBeinlagen an einem (8erg»Sinf^nitte hi«ter

bem Ort on bem 9RufChellott»@ebirge in jäh«« 2lbbaChungen

ihren Slnfong nehmen unb in welchen auf bem Pari lallhal«

tigen 3!h«« ««b Sehm mit »ielem ©teingerööe wiebet ein Potlet

roth«r SBein erjeugt wirb.

3« benjenigen (Beinbergen ber hl«Pfl«« SRarlung, welche

pch burCh rationelle (Sehanblung ouSjei^nen, gehört ber bem

Jreiherrn ». (Röber in fiubwigSburg gehörige ©Chlofweinberg,

ber ob bem S)orf an ben peilen Slbhöngen beS ©^lohbergeS

angelegt tp, auf be^en ©bi^e pch bie (Ruinen beS ©ChloffeS

<&ohened bePnben. Sr ip theilS mit (RiefUngen, theilS mit
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gmö^nli^nn gtmlfc^tan angetegt, baS je befontoerd

gelefen tttrb, unb »oburc^ »otjügUi^e rot^e unb »et^e SBettte

gewonnen »erben.

2lu(^ bie ©utä^errf^often ju Selsingen unb .^eulingS^eim

^ben' auf bet ^teflgen SWarfung, befonber« auf bem atofen*

berge, anfetjnli^e SCBeinbergä«9lnlogcn, bie jum Ü^etl mit Utief*

lingen unb SSeltelincr beftodt flnb, erfiere bleiben jebo^^ in bem
^i^igen aSoben ^uftg fe^r flein, »a8 anjubeuten fc^eint, bof
bie tRiepUnge in ben Jtalfboben nic^t befonberd baffen.

S. 35.

QRarbac^. @tabt.

Unterhalb bem Orte ^o^ened bauern bie ©^langenwens

bungen be8 9iedar8 in bem üJiuf^ellalfgebirge fort, inbem ber»

felbe flc^ bei ber @tabt 3)Jorba(i^ in einen giemli(^ »eiten IBogen

»on Ofien »ieber gegen SBejien »enbet, bo(i^ flnb ^ier bie

Slbfäöe beä ©ebirgeä uie^t fo ^oc^ unb fieil »ie bei jenem

Orte, fonbern bur^ bie auf ber teerten 0iedarfeite bei ber

@tabt SRarba^ einmünbenben fleineren (Seitentäler beS (kiä)s

grabenä unb ber ©trenjac^ fo»ie ber SWurr gemilbert »orben.

3»ar ergebt flc^ ba8 Sledargebirge au^^ ouf ber rechten (Seite

untermb 5Redar»ei^ingen »ieber in feiten gegen Siorben ge*

ri^teten unb }um S^eil mit SDalb bebedten aib^ängen, fällt

aber gegen bie ermö^nten (Seitent^öler »ieber f(^neö ab unb

bilbet gegen ben Oledar einen fleinen aSorfprung, auf bem bie

(Stabt 3Rarboc^ erbaut ijl.

5Diefe Heineren, burc^ einzelne a3erg*®infc^nitte no^ »er*

mehrten Slb^änge t^eilS in bem unmittelbaren Oledart^ale ob

unb unter ber ®tabt, t^eil8 in ben oerf^iebenen Seitentf^älern

mit ^ie unb ba gicmli(^ fieilen 2lbba^ungen finb bem aGBein=

baue fe^r günfiig, ba^er berfelbe auf ber ^ieflgen SKarfung

giemlit^ au8gebe^nt ijt, bagegen »erben '^ier bei ber »eniger

günfligen Sage unb bem ^öufig mef)r {üf)len als »armen IBoben

}»ar gute, aber feine auSgegeic^nete, fonbern meißenS nur mitt*

lere SBeine ergeugt, bie bei einem 9lebfa|e toon oor^errft^enb

meinen Hrut)pengattungen ($. 24) g»ar manchmal »on rotf)et
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garbt häufig abrr rin« ©^Itlerfarbe anne^men, blf, bt»

fonberS neuerlich, immer beliebt ijt.

Unter ber Stabt SRarba^ auf ber linfcn Stcdarfeite foI>

gen bie Orte iöenntngen unb ffleif)in9en; fle ^aben jn?ar feinen

fefir ouSgebefinten SQöeinbau, bagegen aber beflftt Senningen

auf ber regten 9terfarfeite an bem bortigen ©ebirge, baS fli^

unterhalb ber Sinmünbung beS üHurrt^alS roieber fleil mit 2lb»

ba^ungen biS ju 40 ©raben ergebt, fe^r »orjügliebe iffiein»

berge mit fübli^er unb fubmefUidber Sage, in melcben jum 5t^eil

feftr gute, meift rot^e ober St^iQermeine erzeugt roerben ($. 24).

©in anberer ber SBeinberge liegt auf ber linfen Stedar«

feite an bem »on J&o^ened f>erjiebenben ©ebirge mit füböfUicber

Slbbacbung. ©rflereö SBeiubcrggelänbe f^at siele f^male Stauer«

9lbjä|e mit einem warmen Soben son falt^altigem Se^m unb

mit siel SteingeröUe, ber bei bem jum !£b^l ju !tage ge^en«

ben felflgen Untergrunb b<üif^8 unb ba^er, weil

bie Trauben unb Süraubenbeere meifl llein bleiben, jwar einen

geringeren SBein«©rtrag, bagegen aber einen feineren unb mil»

beren 3öein liefert, al8 bie SBeinberge ber benad^barten Orte.

®ie Söeine beS OrtS Sei^ingen gehören ju ben mittleren Söeinen

beS Stedart^aled, ba ein !£^eil ber SOeinberge in bem bi<uacb

befebriebenen Seitentbale mit fübweftlidber Sage liegt, bie min«

ber gute Ouolitötcn liefern, bober jwifcben ben einjelnen Ser«

gen unb <^albcn ein wefentlidber Unterfcbieb ^attfinbet.

5luf ber linfen Stedarfeite uuterbalb be« Ortö Seibingen

münbet ein fleineg Seitentbal ein, in bem ein geringer SBetn«

bau ftattjinbet, unb meifl weiter ober S^iUerwein erjeugt wirb.

Slm ©nbe beg übülcb^ug auf ber SJafferfcbeibe jwifdben

bem Oueflengebiet beg Stedarg unb ber ©nj erbebt fl^ bagegen

auf ber oben befcbriebenen <^odbcbenc ($. 23) ein bob<^ Serg«

tegel, ber Slgperg, weUber ber bem Stuf^elfalf aufliegenben

Jteuserformation angebört, unb auf beffen ^au)>te bie $eflung

<^oben«Slgt)erg ,
am grübe berfelben aber bag ^orf

21 g p e r g

liegt, bag an bem Serge fclb^ unb an feinen Sorbergen feinen

unbebeutenben Sleiubau treibt. S)ie <&bbe beg Sergeg beträgt
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ctt. 250 unb bif aGBeinbftgt rtii^tn biä an bte StPung«»

werfe. ®et ganje ©erg ip mit Sieben umgeben, ba^er bie

einjelnen Äagen bei feiner Äegelform fortroä^renb we^fetn urtb

fap na^ aQen «i^immeldgegenben gcften. S)ie SQeinberge ^aben

bei ber frei Pe^cnben üiage burt^aud feinen burt^ i^re

Umgebung unb nur ben fübli<b gelegenen ©elänben gen>äf>rt

ber ©erg felbP in' einjelnen ©ertiefungen 0c^u^ Vor ben taltm

Slorb=> unb Dptoinben. '2ln ben ©orbergen Pnb bie 2(bfäUe

mlnber Peil unb f>aben jum S,peil ’Äbbac^ungen von 15—20
®raben, on bem J&auptberge erregen biejelben aber eine ©teil»

^eit bl0 ju 38 ®roben, bo^er Pe auc^ in ben oberen peileren

Sl^eilen, wie am oberen ©erg, bei einer fübwepiic^en Sage von

140 unb einer Slbbai^ung »on 34—38 ©raben mit PHauern

»on 4— 8 &up .:&ö^e unb SBeinbergdbeeten »on 15—30 Sup
©reite »erfeben Pnb, wäbrenb in minber Pellen Sagen, wie om
»orberen ©erg, bei fübweplleber Sage »on 165 unb einer 9lb»

batbung »on 20 ©raben nur bi* unb ba, PKauern »orfommen,

bie P^ in ben nieberen ©ieinbergen ganj verlieren. 3n le^tern

Pnb manche SOeinberge audgebauen unb ju ©aumgütern ange«

legt worben.

$roPfcbaben fommt bei ber bob*n Sage feltener vor unb

ebenfo .^agelftboben, ba ber ©erg felbp alfl eine SEBettevf^eibe

erflb*int, weltb* bie ©ewitter »on ben äüBeinbergen abweldt.

^er ©oben bePebt au0 einem jiemli^ Prengen, ftbwärj»

lieb grauen ©buuboben mit ©lergel unb büupg »on ©b)>0 bureb»

jogen, unten mit wenig, oben mit viel @anbPelngerölle, auep

mup berfelbe jiemlicb ©bp3 unb falpeterartige ©ubpanjen ent«

halten, ba er nadb einem Siegen unter ben Slebpöcfen weiplitb

audPebt. ©er Untergrunb b<tt büuPg gleiten ©oben wie ber

Dbergrunb, tiefer erf^beint fobonn in ben unteren Sagen ©bb^/
in bem P^ »erf^lebene ©bpSbrii^e bepnben, oben ©anbpein,

ber ganj oben auf bem ©erge in einer Parfen fepen @lbi*btt

bepept, bie ju ©ietfpeinen beniiht wirb. 3m PlPgemeinen ge«

hört ber ©oben ju bem warmen unb fröftigen, ber bem 2Beln»

bau febr günpig ip unb ln bem fepr gute, fröftige unb lager*

hafte rothe, fowie ©cbillerweine erjeugt werben, audb werben

hier Slieplingweine in reinen ©ePoefungen gewonnen.
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S. S6.

3n bem unmittelbaren Uiedortbale unter bem Orte Sei^tiia

gen ^ören bie @tbl“n9c>"'’ftt^ungen beS 0tedarS auf, er änbert

fernen meftttc^en Sauf unb nimmt mieber eine nörblid^e 0li^tung

an, ba0 5!^al befonberö auf ber rechten Seite öffnet jlc^ miebet

mehr bi0 ju ber Sinmünbung beS SKüt)Ibac^tf)ale0 unb auf bet

linfen Seite erf^eint in einem {leinen Seitent^öli^en ber ganj

unbebeutenbe SBeinort ® ei f
fingen, auf ber reellen Seite aber

bet anfef)nli(^e Ort ^ leibeigne im, ber feine aßeinberge

^uptföc^lit^ an bem fli^ ^ier burc^ fiarfe Sfton= unb Se^m»

ainfcbmemmungen fla^ abbac^enben aiedargebirge beji|t, bie

fonjo^l na^ i^rer Sage alä ben 33oben*fflcrt)ältniffen unb ber

ISe^orfung einen Sßein liefern, ber ju ben mittleren, t^eilroeife

ju ben geringeren beö aiedart^aleS gehört.

3»»ifc^en ben Orten Ißleibelg^eim unb ÜKunbetä^eim mün=

bet baS f^male aJiüt)lbat^tt;al ein, an beffen @nbe ber Ort

.§öpfigf)eim liegt, ber gleichfalls jiemlichen äüeinbau

flnb neuerli^ man^e 2Beinberge auSgehauen unb ju Saum*

guter, Jllee* ober Stderfelb angelegt morben. fCaS SBeinerjeug*

nif gehört ttjeilS ju ben mittleren, theilS ju ben geringeren

Oualitäten.

3iuf ber linfen Dtecfarfeite ergebt fleh fobann unterhalb

©eifjingeu baS 9lecfargebirge mieber in jleilen Ölbba^ungen,

auf beffen IRüden fleh bie Orte

®roh*3itser 0h eil” «nb

Äteins3n9er3h*iin

befinben. ®ie J&auptmeinlagen beibet Orte flnb an bem »on

Süb nath 9lorbofien flreichcnben ®ebirge mit bem olS oorjüg»

lithfle Sage geltenben ÜJlühlberg , mit fieiler fiiböftlicher 3lb»

bochung unb mit falfartigem iEho”boben, n?o theitS rott)e, theilS

Schißenoeine erjeugt werben, bie ju ben befferen unb befon»

berS biejenigen »on Älein*3ngcrSheim ju ben »orjügli^ern beS

aihaleS gehören.

Unter ben gebodhten Orten br&ngt flih baS Sledorgebirge

auf beiben Seiten mieber mehr jufammen, auf ber linfen Seite

nimmt baffelbe eine norbmeftli^e IRi^tung an mit Slbbachungen
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gtgtn SRorbofim, bie mit SBalb bcbedft flnb^ auf bet redeten

©eite ergebt flc^ bojfelbe bagegen »on bet Sinmünbung b«8

ÜWü^lbac^S unb faji »om 9iecfavufer an in fieiten Slbbac^ungen,

bie jebod^ burc^ SBenbung gegen Dften unb gegen bie ^ier ein*

münbenben fleinen ©eilent^öler
,

bet ©eebac^ u.
f. w. einen

Jtcffel bilben, in melc^em bet berühmte SBeinort

SRunbeU^cim
liegt.

5)er iWcifar mod^t ^ier lieber einen fc^orfen ®ogen, ffd^

um baS gegen ©üben ettuaä fjersorfie^enbe ©ebirge Return*

njenbenb, unb nimmt bann feinen Sauf, an bem Drte -§effig=

^eim »otüber, gegen SBejtcn unb gegen bie ©tabt Sertgi)eim,

»0 er fld^ mit bem (SnjPuffe bereinigt.

S3on bem Orte SDhinbelöbeim an bilbet baS ©ebirge einen

J&albfrei8 »on Ojl nach ©übmejl gie^enb, baS gang mit [Reben

bebetft ifl unb auf bem 3i<9c gfßcn ben Ort .§cfflg{)eim unten

t^eil0 unmittelbor »om Siedavflu^, t^eilS »cn bem benfetben

umgebenben 3Bie8t()aIe »on taum einer ^olbcn SSiertelfiunbe

SBreite begrengt mirb. S)ie obere ©renge ber SBeinberge bilbet

tfieilS ber [Rüden be8 ©ebirgeS, t^eil8 ein mächtiges, fenfre^t

onfie^enbe8 Äalfjieinloget bon 20—25 *&ö^e, 20—30

5u^ [Breite, ba3 in «eite ©palten gcrÜüftct iji, fo ba^ man

gmif^en bemfelben ^erumget;en tann unb ba^er ber Seifengarten

genannt wirb. SDie J^ö^e be8 ©ebirgeS betrögt 300—350 guf

unb feine 2tbbac^ung, bie gum Ül;eil fe^r fteit ifl, 36— 45

©rabe. fDie Sage beS ©ebirgeS in bet ÜRitte be8 .^albfreifeS

ifl gang füblic^, bon 175— 180 ©raben, mäljtenb bie SBein»

berge an ben beiben Slügeln t^eil8 eine füböfllic^e, t^eilS eine

fübweflltd^e Sage l)aben. S)ie teffelartige Sorm be6 ©ebirgeS,

bie Umgebung beffelben, fomie baS in Heiner Entfernung gegen«

überllegenbe ^o^e ©ebirge ber linfen öiedarfeite fc^ü|t bie SBein*

berge bor aüen falten SBinben, unb bie flarfen Slbbat^ungen

laffen bie ©onnenflral;Ien fafl in einem rechten, t^eilmeife fogat

in einem fpi^en SGBinfel auffoßen, ou(^ tragen bie SluSbünflun»

gen beS am Su^e beS ©ebirgeS borübetflie^enben [RedarS fe^t

gum ilQa^St^um unb gur ßHtigung bet !£rauben bei, fo ba^
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^{(t ade 93eblngung<n einer guten SBeinBerglage jufammen«

treffen, tie benn au^ in »orjüglid^er SBeife »ot^anben ift.

Sluferbem biefeS SDeingebirge feiten non f^rofifc^aben ju

leiben unb nur bie unteren Jt^eile bürften f>ie unb bo »on

bemfelben betroffen »erben.

2)er IBoben befielt unten in einem falf^altigen ange*

fc^memmten Se^m, gegen bie SJiitte unb oben in »armem {al{>

faltigem Sl^onboben (»er»itterter Äalljiein unb Äolfmergel),

überall mit einet großen 9)ienge non Jtaltfteingeröde gemifi^t,

baS gleicbfoße fe^r jur fräftigen QSegetation ber 0lebe beiträgt,

inbem ber JCallftein äBärme unb ^eui^tigteit »eit länger be«

^ält, als anbereS ©eflein. S)ie)er SBoben ifl faft überaß auf

bünnem Jlalffelfen non 2—8 3oß ÜRäe^tigfelt aufgelagert, bet

ber aSennltterung bälber unb fc^neßet auSgefe^t i^, olS fiätfere

gelSmaffen, »obuti^ er gleic^faßS jur Sr^altung ber SBein*

berge beiträgt.

93ei bet fleilen 2tbbod^ung flnb bie SDeinberge in Seete,

^ier ©c^ronnen genannt, abget^eilt, bie burc^ 2— 5, ^ie unb

ba fogar 10— 15 fju^ ^o^e gleii^laufenbe ßRauern unterflü|t

»erben, auc^ befinbet je j»if^en 2 SBeinbergen ein ge»

meinfc^aftli^eS ®eßäffel, baS auf beiben ©eiten mit ©anbjleinen

eingefo^t, ben SBerg gerabe ^inauflauft unb in ber Siegel

mehrere ^unbert ©taffein jä^lt. ®ie einzelnen SBeete ^aben

öfters nur eine aSreite non 7— 12 guf mit 2—3 Steifen

©töcfe, bagegen {Inb an ben einzelnen SHauern ^äuftg Slebge»

länbe (JJammerjen) angebrad^t, »el^e bie bet ©töcfe fo»ie

ben Ertrag ber SBeinberge fefir nerme^ren,

®ie norjüglicberen Söeinberglagen an biefem ©ebirge be»

flet)en in bem ßjfaffenberg, Surtenberg unb JläSberg, ber legiere

ijl bie auSgejeiibnetere unb befanntere !i!age, fle ^at if^ren Slamen

non einem abgerunbeten fjelfennorfnrung in bet <&ö^e beS 33ergeS,

ber einem iSauern» ober J&anbläfe äl)nli^ fielet, unb auf bem

man, »ie auf einet itanjel, baS ganje SBeingebirge überfe^en

lann. 3^ ben norjüglid^flen 3Beinbergen an bem JläSberge ge»

^öten biejenigen ber Ä. ^ofbomänenlammet non ea. 7 ßWorgen,

bie in bet SWitte beS SergfeffelS liegen, eine rein fübli^e Sage

^aben, im untern Sl^eile mit iäbbac^ungen non 32—40 ®ra»

\
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btn, t^eilweift mit ÜWouern »on 6— 8 J&ö^e unb etnmt

milben le^mortigen, jiart talffaltigen 5£^on mit öiel (Stein*

geröUe, ber gegen oben in einen ftrengen S()on übergebt, mit

2lbba<bungen »on 45 ®raben unb mit SRauetn »on 10— 15

•§ö^e. 2)ie !£rauBengottungen befielen ganj unten ^att bet

früheren (Sleoner in Jlrocbmoftgutebei unb meinen Surgunbern,

mebt gegen oben in Slbling, SlroUingern unb Scbmatjurban

unb in einjeinen Seelen in meinen SJtie^lingen, ganj oben in

grünen unb rotben Sbl»anern, Ileinen Seltelinem (J&an0),

(£te»nern unb ftrominern.

3u biejer Slä^e gehört ein Serg»(Sinfcbnitt, bie {ogenannte

Jtäeberger Älinge, bie febr jieile, jum !£b**^ s“ fiebenbe

Selöpartbieen »on 40 unb mehr ©raben 2tbba(bung b®t, unb

bie, als »orjüglicb fcbubgemäbrenb ,
bie ou8gej(ei^netjle Sage

bilbet, Sluberbem jei^net biefer Jtöniglicbe äBeinberg burcb

feine frönen Stauern, fein bübf(beS breiteS ©cftöffel »on ca.

500 Staffeln, fomie bur(b einen fronen in ber Stitte beS

Sergeä auf bem obgeba^ten gelfenoorfprung gelegenen Sa»iUon

febr »ortbeilboft auä.

S)ie übrigen SBeinberge »on Siunbelöbeint befxnoen fl^

tbeilö ob bem 5)orf an bem »on bem Siüblba^tbale berjiebenben

fieilen ©ebirge, bie Stüblbacb genannt, mit wefilicber unb füb»

mejtli^er Sage, tbeilS an ben Slbbangen ber biet cinmünbenben

fleinen Seltentbäler, an mel<ben bie einjeinen Sagen febr mecbfeln,

jebocb jlcb meiftenä gegen Sübmeften unb Süboflen neigen,

tbellä oben auf bem Dlüilen ber Serge, bie aßen SBlnben ou8»

gefegt ftnb unb ju ben geringem SBeinberglagen geboren. 3)le

»orberrf^enbe JEraubengattung Ift ber ElroUinger, ber befonberS

an ben ^auptbergen ln ganjen Seelen faft rein gebaut njirb

unb bem nur no^ ber Slbling beigegeben ift, im ®ur^f(bnltt

barf man Yt unb Va ©Ibling annebmen. ®et

5!roUlnger f^efnt auch für ben bi|ifl«n, fteinigen unb feljlgen

Jfalfboben eine febr taugli^e fEraubengattung ju fein, maS

nicht nur blW/ fonbern au^ in anberen gut gelegenen Sßein«

bergen ber Sluf^elfaliformation, bie jum JEbeil armSbirfen unb

6— 10 gu^ langen S(benlel, fomie bie lange ®auer ber 9Beln*

berge jur ©enüge bemeifen, mährenb in ben SJeinbergen bet

/

1
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Äeujpft' ob« anbctn gormotlontn eine fotc^ fibbifl* ®«flttat(o»

«nb eine fo lange 3)aun bet SBeinberge nie obei feiten «or»

{ommt. ®et @pl»an« njitb ^aui>tfä(l^li^ an ben Stebenbergen

unb auf ben auf bem dürfen beflnblU^en (Sbenen neben bem

Clbling, 3^roöing« unb einigen anbwen Sroubengattungen

(@utebel, Sütterer) gepflanjt, aui^ trifft tnon an bem gufe

b« Serge ^le unb ba Slnlogen non blauen ®lennern an. ®«
iffiein non ben Sngen, bet in bet Dlegel befonbet« gelefen

wirb, ^at eine flatle rotfye unb in guten aSeinfa^ren eine birf»

' TOt^e gatbe unb wirb ju ben »orjüglit^flen rotten SGBeinen

äBürttemberg« gerechnet, befonberä ifl ber Jläflberget übetatt

b«ü^ntt unb belannt, unb wirb öicl tfjeur« al8 non anberen

Sagen bejai^It. Son ben Sebenbergen, wo me^t weife« ®e»

wäcf« gebaut wirb, nimmt er me^r bie rötflic^weife SifUl«»

färbe an unb ifl ^i« natürlich aui!^ non gwlngerer QuolttSt

3ro Slögemelnen gehören übrigen« bie f^iefigen äBeine gu ben

bouerfaften befonber« ouf’0 Saget touglitfen SBelnen.

ain bie ^iefigen Sßeinbergdlagen reifen fitf biefenigen be« Drt«

^effig^eim

an, inbem fie gleitffaU« an bem oben befefriebenen ^albltei««

förmigen fteilen Dtecfatgebirge neben ben 3RunbeI«f|timer SBein>

b«gen fltf beflnbcn unb mit biefen gleicf beflodt finb.

Sei bem ^orfe fentt fl^ febotf ba« ®ebirge, unb ba

unt« bemfelben bet Sedar burti^ ben (Sngeinfluf wieb« einen

Sogen gegen @üben maeft, fo ^at fltf burtf S^fon« unb Sefm«

anf^wemmungen eine me^r flatf abba^enbe Sanbgunge gebilbet,

bie gum gröfeten Steile mit Sieben, unb gwar neben bem

3)roIlinger ^auptfäi^Iitf mit (SIblingen, @plnann, ®utebel unb

neuerlich autf mit ßletn« beflodt ifl, wo me^r ftfiüerartige

unb weniger faltbare ÜBeine al« ber rotfe oon bem •§au))t»

gebirge ergeugt wnben.

S- 37 .

Sefigfeim. @tabt.

Sie (Stabt Sefigfeim Hegt, mit b« bur^ ben Sufomnten«

fluf b« (Sng mit bem Siedar gebilbeten Sanbgunge, auf bet

tBürttemb. 9a(tb. 1865. 22
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Ilnitn 0?ftfat|fite
;

ble Sffirinberge beflnben fld^ «bet im

9)cifar* im (Snjt^alt. 3n ttfiertm auf bet regten 9ie(far>

feite an bem »on .§ejfl9f>ei>n ^ergie^enben mlnbet {teilen Setg*

ruefen, ba^et au(^ ^iet neuerli^ man^e äl^einbetge audge^auen '

unb gu anberen Jtulturen fiermenbet mürben. S)ie sorgügli^ften

SCBeinberge liegen an ben ^ol^en unb {teilen Sergge^ängen beS

f)ler auSmünbenben @ngt^aled, ^au|>t{ä^li(^ au{ ber Unten, gum

3!^eil aber auc^ au{ ber reiften S^^alfeite.

3u ber auSgegei^netflen Sage ni^t nur ber ^ieflgen

SKarfung, fonbern be« gangen SonbeS gehört au{ bet Unten

©eite beä S!^ole«, ob ber iSuSmünbung ber @ng in ben 9ledat,

ber ©c^altftein,

bet febo^ gum größeren S^^eile au{ ber f)ier angrengenben

SWarhrng aBol>l^eim liegt. 3)er f)ier »on fflietig^eim in nörb«

U^et 9Uc^tung ^ertommenbe @ngflu§ mac^t bei ber f)ie{lgen

©tabt einen Sogen gegen ISeften, mobur^ au^ bad benfelben

begtengenbe ®ebirge einen «§albtrei8 bilbet, an be{{en öftUcfiem

6nbe ber ©^oltjlein (Ic^ befinbet. ®ie{e8 »ortrefflicbe 9Bein»

gelänbe giel)t, wie e8 fc^on bet JRome angeigt, ca. 325 8ru^

an einem ^o^en unb {teilen ÜKuf^eltaltgebirge ^inou{, an bem

»iele ^o^e unb fentre^t abfallenbe 8relöma{{en gu Sage {te^en

unb au{ bem bie IRebanlagen öfters nur auf eingetnen nadten

8felfcn»orf»rüngen angebra^t flnb, bie bur^ aHouetn unb ®e*

wölbe unterbaut unb mit unglaublid^er SRü^e ertragSfäf^ig ge<^

mad^t würben. ®ie Sage ift rein füblid^ »on 175— 180 ®ra*

ben unb bie Slbbac^ungen flnb fo {teil, bo^ fle in ber Otegel

40 ®rabe ^aben unb an eingelnen ©teilen biS auf 47 ®robe

feigen. ®ic SCBeinbergSbeete (Schrannen) flnb öfters fe^t f^mol,

^ie unb ba nur mit 1— 2 fJlei^en ©töden befe^t unb werben

gum S^eil »on ^o^en 3Kauetn getragen, gwifd^en weU^en fl^,

wie in SKunbelS^eim
,

bo8 ®eftäffel l;inaufgie^t. 9ln biefen

gleicblaufenben aWauetn flnb nid^t feiten Slebgelänbe (Äamergen)

angelegt, burd^ weld^e bo8 aJiauerwert »erbtdt wirb unb wo*

bur^ bie eingelnen SBeinberge ein fe^r freunblid^eS SHuSfe^en

erhalten.

ain ben ©d^alfftein grengt in weftU^er Dtid^tung bie gweite

»orgügU^e SEBeinberglage, bet 9iiebernberg, ber in bet aJlltte
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oigcba^ten <&althdfee liegt unb {omit burc^*ben 93trg

ftlBft bielen genickt. (St ^at eine t^eilS nte^i fübwejl«

lic^e, t^cilS me^r füböftUt^e Sage von 200 unb me^r ®raben

unb iH etwas weniger fleil alS bet ©i^alfftein, ^at aber boi^

auc^ Slbba^ungen bon 35—39 ©raben.

$ie übrigen SBeinberge geboren inebr ju ben. mittleren

3ßeinbergSlagen mit StuSf^Iu^ beS SßurmbergeS, ber jieboib auf

^efflgbetmer unb ©emrigbeimer URarfung liegt, jum Subtil aber

von Sinwobuern befeffen wirb.

2(n bem ganjen <i&auptgebirge jieben bie SBeinberge biS

auf ben Jlba^fl^^unb b««b unb erbeben jl^b «n j*««» biS auf ben

SRuden bejfelben 300—325 guf botb; »o P* »ou *>*« bort

noib weiter angelegten SBeinbergen, fowie »om ältferfelb begrenjt

werben, ®er SEbalfl’^unb beliebt in 2öie|en unb fiänbern, unb

ber @nj|lub jiebt {um !£b^it unb bejonberS beim ©tbalffiein

am $ube ber SBeinberge vorüber unb in Heiner (Sntfernung

au(b ber Sledar. 35aS bei ber SSereinigung beiber Slüjfe circa

Y2
©tunbf breite !£bal unmittelbaren Umgebung

gewöbrt §war feinen ©ebuft gegen falte SBinbe, bagegen gibt

foliben ftbon an unb »or flib bie freiSförmige Sage ber SCBein*

berge, fowie jum Sibeil baS gegenüber liegenbe bob« Snjgebirge,

boib flnb bie von Often (von ben ©ebneebergen) fommenben

SBinbe, bie fUb an bem ©cbalfjtein unb öliebernberg ftoben,

bie unb ba gefübrlitb unb mit ©^aben verbunben, baber audb

groflf^baben in bem unteren Xbeile ber SBeinberge man^mal,

in ben böbeten Sagen aber nur auSnabmSweife wie 1854 unb

1866 Borfommt.

®er ®oben beftebt am Su^c ber SBeinberge in einem

loderen falfbaltigen Sebm mit ©teingerüSe in ber SRitte, tbeilS

in etwas feflerem Sebm ober in gäb^ni 3ibou mit febr Biel ©tein*

geroBe, oben in magerem Sibi^n. Slm Sliebernberg ifl ber ©oben

etwas jtärfer alS am ©(balfpein, baber ^itr ein etwas lager»

bafterer, aber au(b rauberer IBein erjeugt Wirb, als an bem

lefttern. ®er Untergrunb behebt in einer Siefe Bon 3—4 ^u^

in ©teingeröBe, worauf ber Jfalffelfen folgt, bi< unb ba, wie

am ©cbalfftein, erfebeint ber Untere aber auch unmittelbar unter

bem 2—3 tiefen JBaugrunbe.
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9lai^ angeßeQtet Unterfui^ung ^t ber Soben an bem

©iBnltßein folgenbe Seftanbt^eile

:

©anb unb lofe ©telne ic., borgüglt<:^ aus fo^tenfaurem

Äalf Beße^enb 7.. 5Pts*.

geinet ©anb, beSgl 1 2,g «r

JtoBlenfaure italferbe 3®/6S ir

Jliefelerbe 0f

3!Bonetbe 7/65 n

ito^lenfaure Sittererbe 9/11 H

(^ifenorbb 9/18 »

^umuS, auflöflli^et 9/73

. unaußöSliiBet 9/71 #r

@bp8 9/m
JtocBfalg 9/40 *

98,2*

l,g* ,

100,e„ sproj.

mithin ein ftait tall^altigcr !£^on.

Set SDein, BefonbecS bon ben Sergen, ^at eine rot^c,

in guten Sauren eine bitfrot^e ^otbe, tvogegen in ben mitt=^

leren unb geringeren Sagen me^t ©^ißerweine erzeugt tnerben.

S)ie SBeine geböten ju ben Be{|eren be3 SanbeS unb

indBefonbere wirb Bei ber auegegeii^neten Sage be4 ©^altjttind

an bemfelBen ein SDein ergeugt, ber gu ben sorgüglicBftm ge«

recBnet wirb, alä joIiBer ilBeratt Beiannt unb Berühmt iß unb

beSBoI^ in ber iRegel au^ nocB einmal fo treuer ale ber ge«

»öBnli^e SBein bcrfauft tnirb, boi^ fodte in ben Beßeren Serg«

lagen me^r auf ^udlefe gebrungen unb namenttiiB ber geringere

®ein, ber non ben SEBeinBergen auf bem 9lüifen bet Serge

crgeugt tvirb, nicBt mit bem borgügU^en @rgeugni^ bon ben

Sergen felBß gemengt werben.

Sei unb unter ber @tabt Seflg^eim ma^t ber Sedar,

wie Bereits Bemerft, eine bogenförmige üBenbung gegen ©itb«

weß, wobur^ auf Beiben glu^feiten gute äBeinberge lagen mit

t^eilS filblicBer, t^eilS fübößli^et unb fübweßlk^er iSBba<Bung

geBilbet werben, an wel<Ben ßcB, fowie an eingelnen 9ieBen«
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l>frgen in bm auf bet (inlrn Sftedarftitc einmünbenbrn S^&letn

bet 93aumba^ unb SRüi^Iba^, bie äBdnbtrgt bon

(Setnrig^dm unb Jtiri^^dm btfinben^ mit ä^nlic^er Seftoefun^

unb K^nliil^tm äBtinerjeugni^ mit ju iBtfjlg^cim, <&tf|ig^dm ic.

Oben in bem 99aumbatbtba{e bet geringtrt fßtinort iSTlig^dm,

oben in btm äRüblbatbtbo^ ber getinge äBdnort <&ofen unb ber

btffne äBdnort «^o^mfidn, fobann oben auf btr lecbtrn S.^al«

fdtt btr mittlert äBdnort Jtaltenmtften.

ä)ic äBdnberge btr It^ttrtn Ortt gtf^örtn nit^t mt^r ganj

btr 3Ruf^tIfaI{' fonbtrn t^tUmdft btr btm äicilart^alt immtt

nä^tr tUdtnbtn Jttuptrformation obtr btr bem SDtuf^tlfalb

auflagtrnbtn Bdttnfo^Ien>®ruppe an. @it gtnie^tn, als auf

btr •&o<bebtnt btr @tbirgt litgtnb, Idntn »tftnUic^tn @tbu^

gtgtn taltt äßinbt unb fonfligt UnfäQt, i^rt Sagt ifl mtnigtt

^il unb ber iBobtn beße^t fläufig in einem Id^ttn, fanbigen

Xbon ober Stbm^ btr btfonbtrS bei ben angepflanjttn meitbtrm

3!raubtngattungen }u btr (Erjeugung guter unb fr&ftigtr äBdne

ipenign getignd ift.

S. 38.

S>tn btS mittlertn äiedartbaltS bUbtt Pit ®tabt

unb baS S)orf Sauffen. ä3on Jtirtb^eim biS Sauffen ptrfolgt

ber äitdar mieber dne nörblit^e }um Xf)dl norbmeftlicbe 9ii^>

tung unb burebbri^t {»if^tn ber @tabt unb btm !t>OTf Sauffen

dn mätbtigeS JtalffelSlager ,
baS mabrf^dnli^ ft^on in ben

Sltcften Sdten, piedei^t febon unter ben dtömern bur^ jCunfl

erweitert worben ift. ä5or biefer 3dt nahm btt Sauf beS

ätedarS eine ganj anbtrt äU^tung, inbtm er ob btm S)otf

Saufftn fdntn Sauf gegen SBeften, bann gegen ©üben^ fofort

wttbtr gtgtn äBt^tn uub äiotbtn ritbtete unb baburtb dnen

(fingli^tn JtrdS bllbtte, blS er fl^ ben äluSgang btS«

ftlben mit btr Pom Babtrgäu b^ommtnben Ptreinigte

unb fobann unttrbalb btS gebatbten f^tlSlagtrS witbtr in fein

gegenwärtiges 99eet dnfiel. ä)abut(b bilbete fi^ btfonbtrS Pon

btm (Sinfluf ber Bober bis jum gegenwärtigen äiedarbtd dn

)war nitbt ftbt b^b^b, aber ^ciltS ä)2uf^elfalfgebirge pon

80—40 @rab älbbo^ung mit einer t^dlS füblidbtu unb füb«
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SfUic^en Sagt »on 185 ®raben^ an n^cld^ec flA bie bot}üg<

H^Pf ÜBdnberglagt fion Saufftn, itn Sautt, beflnbet. Siiefei

nortTtjfIi(!^f äBtingeBiige
,
ba8 ntbcn btm ®tlänbe Sautt au<!^

noc^ onbtrt gute ©tlänbt, j. 93. Strg unb 3Kau«ftiget mit

tnt^T bpiid^et Sagt btp|t unb auf ftintt 9iorbftitt mit 3Batb

bfberft ip, gfwä^rt fi^on burc^ ftint Jtrtlöfotm Pd^ ftlbp

gtgtn taitt üBinbt unb fonpigt ungunpigt äBiUttung, unb t8

lä^t pc^ bitft fc^üfetnbt Sagt, btfonbtt« btS ©tlänbtö im Sauer,

fd^on baburd^ ft^r beutlid^ tritnntn, bap pitr fowopi na^ Olegen

al8 nadp obtr bei Jtältt nttl fruper al8 in anberen äßeinbergen

mit ben SBfinberg8=9lrbtittn begonnen »erben lann. ®ie aBein=-

bergt jitpen faP ganj bi8 auf ba8 3!pal>9iioeau b<tab unb

Pnb oon ben angrenjtnben 93aumgütern unb äBitfen pie unb

ba nur bur^ Pnauem ton einigen g-up poib getrennt. Unfern

beb giupeS btfl ®ebirgeb jiept bie »orüber, bie nodp im

erPen ißiertel beS gegenwärtigen Sabrpunbertd in bem tf^e^’

maligen 9iedarbtet einen gropen <Set bilbete, ber unter bem

Cnamen Saupener ®ee befannt »at unb oon bem aub P^ bie

3abtr bei btm 35orf Saupen in ben 9iedar ergop. ^urdp bab
'

<i^erunttrjiepen ber äßeinberge bib auf ben SGßiefengrunb Pnb

bie Pßeinbergt bei btm nidpt ftpr popen @ebirge mepi alb an

mandpen anberen Peilen, ober popen ©ebirgtn btm gh:oPe oub=

gefept. @0 lange bab S^palbedfen ein ©et »ar, fei groPf^oben

»eit weniger alb neucrlicp »orgelommen, well bie SlubbünPung

beb äßaperb oor bemfelbtn gef^üpt pabe.

®it übrigen beperen SBeinberge »on Soupen bepnben Pdp

auf ber redpten 9le<farftite an btm bort unmittelbar ob bem

Slupbeet Peil abfaPenben IDiufdpeKaltgtbirge unb jwar bie Oor>

jüglidpPtn ©tlänbt, nämlidp ber (SDiauerlunpen) ©dpiebt ob unb

bie Pltcfarpälben unter ber ©tobt Saupen, anbtre, wenn gleidp

mit mtpr ebener Sagt, wie bie ltö))fer, lange äßeinberge unb

©teinbredper werben gltidpfaPb nodp gu ben beperen Sßeinbergen

gere(pnet, weil in iprem wormen, Porftn, tponigen Äolfboben

bie Xrauben, namentlldp ber lüroPinger, befonberb gut gtbeipen

fotten. 3« ben geringeren aßeinbtrgen geporen bie ouf bem

9lü(fen ber ®tbirge btpnbli^tn, well pier {ein ©dpup oor

{alten SMnbtn ip, fowie bie im l£pal an fdpwadptn 2lbbadpungtn



343

angclcgtm^ tveil fit t)cm ^rofl unb fonjligcn @inflüfj|en ^äufig

auegtft^t f!nb.

S)er S3ot)cn bet äBetttberge auf bet Unten 9ledarfeite im

Sauet K. befielt in bet Siegel auS einem milben, talt^altigea

S^^on obet Se^m mit ®teinger5Qe, btt füt äBärme unb $tu(^s

tigfeit ft^t empf&ngU^ ifl, mogegen bie SBeinbttgt auf btt

regten Siecfarfeite einen härteten (}ä^eten)^ talt^altigen ^t^on«

hoben gleichfalls mit SteingeröUe hefigen. Set Untergtunb

geigt gum Sheil Jtaltfeljen, bie hi< unb ba fogat gu Sagt fitzen

obet in einet Sitfe »on 2 V2—3 ^u^ etf^einen, gum Sheil

befteht et auS ®teingetöQe mit Jtaltmetgel. Sei ben getingeten

äSeinbergen oben obet am $ufe bet <i^aubtgebirge ijt bet Set^m

bie oorhettfehtnbe Sobenatt, mit gleichet obet mit einet Untet«

läge oon Jtalfmergel.

Sit angepjlangten Sraubengattungen flnb na^ bet Sage

ben aBeinbetge »etfRieben; in ben Sergen ifi, wie in allen

oberhalb liegenben Sieefarorten, bet blaue SroUinget bie 4au))t«

ttaube, bet etwo Vstel bet Slnpflangung einnimmt, unb neben

bem no^ etwas @Ibling unb h^< unb ba SDtuStateller unb

Selteliner ge))flangt werben. Unten trf^einen houbtfächlich

@b(t}aner unb (SlMing, oben gegen unb auf bem Stüclen bet

Serge ©blb««« unb ®utebel, baneben Stollinget, neuerlich

auch l^Iuue ßleoner. Sie niebeten SBeinberge werben h^ubt«

faßlich mit @blsaner, (Slbling, ©utebel, auth blauen Sleonttn

unb Stolllngern beflodt. 3u älteren 3«Uen würben befonbetS

in ben Sautr^aBtinbergen vielt 9RuStatetlet gebflangt, bähet auch

gegenwärtig noch ^Ufe Sraubengattung bahlet mehr als in

anberen Orten gefunben wirb.

Ser •^aubt^arafter beS äBeinS ifl toth, hoch werben von

ben geringeren aBeinbetgen unb in minbet günjUgen 3ahtcn

au^ Viele röthUch^weihe ober @^iUerweint ergeugt. Son ben

guten Sagen werben gum Shell feht vorgägUche aßtine gtwon*

nen, bie fl^ befonbetS burch iht« bunlelrothe Satbe, Ihte Söget»

haftiglelt, unb ln guten 3«hr«n outh butih ih* ®twürg auS-

geichnen.
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^agclitf^Sblgungcn.

3u 30.a)iail807. lO.Suni 1810, im3«t>te 1811,
1822, 1824. 16. «uftup 1832.

„ aitboi^ 1812. 1824. 2. »ugup 1855.

, 3ea 1812. 4. 3uU 1854. 2. ^äugup 1855.

„ Cbftfpltngtn 30. SKai 1807. 1812. 11. SluguP 1828.

4. 3uU 1854.

, (S^Ungm, Stobt, 1809. ll.Slugup 1828. 29.9lu8up 1853.

4. 3uli 1854.

„ Upod^ 1813. 1824. 16. SWoi unb 30. 3uU 1833.

20. 3uU 1839. 6. 3uni 1843. 29. Sugup 1853.

„ Obertürl^dm 1813. 20. 3ull 1839. 29. «ufluP 1853.

, Untertürl^elm 1809. 12. SWol 1833. 30. 3«H 1834.

20. 3uli 1839. 1855.

„ lÄot^enbtrg 16. «Woi 1833. 30. 3uli 1834. 20. 3uU 1839.

29. ,9tugup 1853.

„ geObo^ 1824. 1826. 6. 3uni 1880. 20. 3uli 1839.

7. ÜKoi 1859.

, SRuit^ 30. SKoi 1807. 1822. 1824. 29. «uguP 1853.

„ ^ebelpngen 1824. 11. «ugup 1828. 29. 2lugujH853.

„ ^«umoben 1822. 1824. 29. SluguP 1853,

, SÄo^rotfet 11. SluguP 1828.

, SiQetibu^ 11. 3luguP 1828.

„ lIBangtn 20. 3uli 1839. 20, SWoi 1844. 29. Slug. 1853.

„ ©oiSbutg 20. 3uti 1839^

„ SonPott 1824. 25. 26. 5, 3uli 1834. 16. 3unl unb

11. SluguP 1837. 20. 3uU 1839, 21. 3uli 1841.

, ^ofen 1824. 19. SKoi 1833. 5.3uUl834. 28.3uUl857.

, „ SKünP«1824. 25.3unil829. 5.3uli\834. 28.3ulil838.

„ SWü^l^ouffn 1824. 19, 3Jioi 1833.

„ ©i^ntieben 1824, 1827. 19. «Kol 1833.

, Dtfpngcn 11. äuguP 1828. 18. Slugup 1831. 3. SluguP

1832. 28. 3uli 1857.

, Sllbingen 1815. 3. Slugup 1832. 19. 3»oi 4833.

, «^ot^berg 0.
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3u SßoppcmoeÜtr 29. 3uni 1809. 2. 3uni 184(1.

, öledarwri^ingen 29. 3uni 1809. 1818. S. Olugufl 1882.

2. 3uni 1840. 11. 3Rai 1847.

, 29. 3uni 1809. 3. Slugu^ 1832. 2. 3uni 1840.

11. 3Rai 1847.

„ aWatto^ 1809. 19. 3«Ii 1830. 2. 3uiti 1840. 11. SWfti

J847. 25. 9Wat 1850.

, Henningen 1818. 19. 3uli 1830. 2. 3«m 1840.

„ ©dringen 29. 3«ni 1809. 1818. 12. Qlugup 1837.

2. 3u«i 1840.

„ .^futlnge^dm 29. 3uni 1809. 1818.

„ aeittg 29. 3unl 1809. 1857.

„ gpldbflS^dm 1818. 19. 3uli 1830. 19. «ugufi 1839.

2. 3uli 1840. 11. 2Rai 1847.

„ «&i>bflg^dm 1811. 1812. 1818. 19. 3ull 1880. 19. «u»

gup 1839. 21. 3uli 1841.

, @rot*3nger«^«im 1816. 1817. 19. 3uli 1830.

25. 3uli 1853.

, Jlldn*3nget0^dm 1816. 19. 3uU 1830.

, 3Runbd«^dm 1816. 1817. 1821. 1822.

„ »cjlg^eim 1816. 1817. 19. 3uli 1830. 21. 3uH 1841.

, SBa^l^dm 21. 3uli 1841.

„ ©fmmrig^rim 1817. 21. 3«U 1841.

, @rlig^(im unb <i&ofen 0.

„ 1822.

» Jloltfnwejien 1822. 29. ?Koi 1837. 8. 3uni 1849.

„ 1817.

, 2aufftn 1817.

finkf nrdtarfrttr.

2. Aerf^t^ol.

S. 40.

IDa« Äerft^ entfjjringt om itotbofUic^en §ufe
bfö @^5nbui^0 id SSai^ingcn auf ben Albern, bilbd anfäng*
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Ud^ nur gan^ bem SBrinbau tvcnig gunftigc 31(>alittulben,

bic jcbocb in btm von äBefl nadb Oßen jitbcnben 3!^ale fldb

immer me^r vertiefen unb jum ^bbSnge bilben,

an »eld^m ^ie unb ba Sßtinbau getrieben mirb, bi4 eS bei

S)ei}i6au ob Solingen in baS 9iedartbal einmünbet. S)er Ur^

fbrung ber Jterj(b unb ber ^Anfang bc4 SlbaleS gehört bcc

Biadformation an, bei unb unterbalb SRobringen ge§t iebodb

biefelbe nadb unb nadb in bie Jteuberformation über, ber au^

}um gröfern !£^ei(e bie in bem beftnblidben SCBeinberg*

gelänbe angeboren, tväb>^enb bie <&öben fafi burc^gängig oom

Biad bebedt {Inb. S)aS f£^al burdbfd^neibet bie ^auptfäd^Iidb

bem Siderbau ungehörige fruehtbare •^odhebene ber fogenonnten

Silber, unb }eigt eine Erhebung über bem Wlttu

bei SBaihingen in SiaS von ca 1570 8^uf,

bei feinet @inmünbung in ba9 9iedarthal jwi«

fehen !Dei{ieau unb @imauerhof, Jteupermergel 864 „

dt ifi bei feiner anf&nglidh fiarfen Erhebung übet bie

SReereeflächt, bei ber Entbehrung be4 (Sdhu^ee gegen falte

äBinbe u. f. fotoie bei ber Enge bed menig

für ben SBeinbau geeignet, baher berfelbe in mandhen Orten

gan} aufgehört hoi-
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3. iSoS Kefento^s ober Shittgortert^ol.
«

$. 41,

S)i(fc4 baS unterhalb 93ai^ingen auf Den $ilbern

feinen Einfang nimmt/ jic^t in notbö^lU^et Oiie^tung bid gegen

danftatt, mo eS in baS ^edartbal einmunbet. (Si ergebt fi^

bei ißai^ingen bid auf 1533 $uf über bie SReeredfiä^e unb

fenlt {i(^ bei iBerg ob danftatt bid auf ca. 800 $u^. @8

^at bloe eine S&nge bon 2^/^ ®tunben/ biibet anfänglU^ eine

enge ^^alfc^Iuc^t/ erbreitert fU^ aber nach unb nac^ ju einem

weiten !tballe{fel, in bem, eine @tunbe ob feiner %ugmünbung/

bie J&aupt» unb 9leflbenjflabt Stuttgart liegt. 55aS ©ebirge,

baS fi^ auf beiben Seiten über bad X^aU9Ubeau 6—800 9u|

erl>ebt/ unb in iSudläufern beb großen $(aleau’e jwif^en

S^übingen unb Stuttgart befielt ($. 2), bilbet auf ber reihten

Seite anfängliih bie ©renje bet <^ochebene bet Silber, unb

ttirb aisbann an feinen tSuSläufern von 3)egerloih an son

9Balbungen begrenzt. 9luf ber Unten Sette i^ ber ®ebirgS>

TÜtfen faft ganj oon üßalbungen bebeeft, bie noih otS tKuS«

laufet bet Sch6nbuchS>äBalbungen }u betrachten finb. $£>ie

Obern ©ebirge, namentli^ auf ber reihten i£h<ilf(ite,

gehören noih ber SiaSformation an, bie febo^, faum 100 gu^

ßart, bei jtaltenthal unb S)egerloih bon ihrer tSuflagerung

auf bem Jteuoer gunaihfl in einem bitten buntein Jtaltftein,

' bann in einem meiji grauen, gelbliihen ober grünliih ober

fihwätjliih grauen ÜRergel, ferner in tauihgrauem 9)lufiheltalt,

röthlichbraunem SiaSf^iefer unb SiaSfanbflein befteht. Unter

bem fiiaS erfiheint ber .Keuper in mSihtigen IBänten bon

6—800 guf, er bilbet auf beiben Seiten baS eigentli^e ©e*

birge unb h««fll iteupergebirgen bet Unten Uledfarfeite

bei ©aiSburg unb Söangen jufammen. 5Die 5Eh®Ifo^I* Jifleht

aus betfihiebenen S)itubial*©ebilben
,

namentUih einem lebet«

braunen Jtaltmergel, bet bei Stuttgart eine IS^öihUgteit bon

100 guf erreiiht.

S)er UBeinbau wirb in bem obern

haubtfS^liih in ben obern ©ebirgSfehiihten , theilweife in ber

IHaSformation getrieben, wöh^enb bei ber fihluihtenartigen tSil«
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bung beb t^aleb bie untern X^eite mtt SBalb ober Saunt»

gütern bebedt {Inb^ fo n?ie f1<!^
aber baffelbe me^r ertoeitert^ ijl

baS @ebitge auf beiben «Seiten non bem ©ipfel bib faft }ur

lb«MobIe mit siSeinreben bebjlanjt. ®ie 2Betnberge in bem

S^f^alfejfel bei Stuttgart bilben auf beiben Seiten beb @ebirgeb

)»ei ’&albjirtel, bie fl(b anqt^it^eotralifcb um bie Stabt bc>^um«

jiet)en unb fldb in bie mit sielen Sinf^nitten unb Unregd«

mä^igleiten serfe^enen Sotbergen unb in bab böbci: Itegenbe

•^auptgebirge abtf^etlen. (Srftere, mit sielen Suiten unb Stulben

serfe^ene unb sermoge i^rer Sage fe^r gefdbü^te Serge bilben

bie <6aupttseinlagen beb Sl^Ieb, au^ gehört baffelbe nii^t nur

wegen ber iProbuItion sorjüglkber ÜBeine^ fonbern au$ wegen

ber serbältnifmäfig grofen Slnjabl son ißteinbergen
, (Stutt>

gart befl^t bie größte ^lüt^e Weinberge), ju ben «^auptwein»

gegenben beb ganjen Sanbeb, uberbie^ ^at bab !£^at babur^

in geograp^if^et Sejiebung no^ eine Sebeutung erlangt, ba^

bab, wab ob bem fübii^en ©ebirgbjuge liegt, }u bem wurttem*

bergif(ben Oberlanbe, bab, wab nbrblid^ son bemfelben liegt,

gu bem württembergifeben Unterlanbe geregnet wirb.
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$. 42.

S>ae Stuttgartn 5ei ftincr ‘J(u0müit*

bung in bat fncdart^al an eine bn weinrci^jltn ®(gtnben

äBürttnnbrrge an^ unb btt bort btfinbH^e auSgebe^nte äßtin«

bauBetricb trftrtcft f{^ au(^ in bi(t<0 3!^al unb nammtli^

in ben untem beffelbm, in btc Stabt Stuttgart

mit i^ren äBtilem, fomie S^egtrlod^ no^ }u btn <i&aubttptin>

orten b(0 !^anbe0 gehören, mogtgen in btn am @nbe bt0

2.^ale0 befinbli(!^n B^ru^torten SRo^ringtn unb 93ai^ingcn ber

äBeinbau nur al0 01ebcnfa^t betrieben mitb. 3n erfteren Cr«

ten merbtn
,

tute im 9{t(fattf>ale, ^au|)t{Sc^Iit^ le^tern

me^r tvtift ober S^iQtrwtint erzeugt.

SRtfibenj jiabt Stuttgart.

£>rt tiefe unb au0gtbef>ntt it^alfeffel ,
in bem bie

Stabt Stuttgart beflnbet, wirb ^auptja^lit^ burt^ jmei >&itgel«

}ügt gebiibet, bie von bem hinter btmftlben befinbli^en ißlateau

($. 41) au0ge^en, bie ganje Stabt umf^Iitfen unb an ber

*Jtn0münbung bt0 ft^ale0 bei iBtrg faft bi0 auf ben 2)ur^>

bru^ be0 9lefenba^0 mteber »eteinigen. @r ijl bem SCBeinbaue

au^erorbentUt^ SÜnfliS/ bttftlbe au^ fd^on feit bieten

Sauren ^icr betrieben mirb.

®er erfle ^ugeljug ge^t bon bet >§oc^ebtne ber gilbet

bon S)tgerIo^ au0 unb fentt fl^ ^itr bei einer .go^e bon

1634 guf in norböfttic^er 9Ud^tung bi0 jum 9lt(fart^ale bei

bet tronii>rinjIid^en 93iHa unb ber .ttir^e bon fflerg auf 929,

bejit^ung0»eife 819 guf. ®itfer «^ügeljug t^eilt flc^ bur^

ba0 bei bem @^arIotten«3!^or einmünbtnbe enge i£^älc^en, ba0

^obetbac^: ober romantif^e !£^ält^en, in jwei X^eite, nämlic^

in ben unmittelbar bon ©egerloc^ unb ben bom Sopfer ^er«

lommenben 3u3/ bet fli^ bom ®opfetbrunnen an fi^nett bi0

ju bem gebat^ten 3!^ate abfia^t unb in ben in>ifci|en biefem

3!f)ale unb bann bem IRefenbac^« unb bem ©ablenbetger Sl^ale

^erfommenben •^ügel^ug, ber ob bet Stabt junüd^ft bie iS^Iin«

ger 93erge bilbet unb fld^ bann gegen Den SSJciler SSerg auf

bie oben angegebene 3Beife fenft. iSn erfterem -^itgeljug mit
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ffinnt »erfc^lebenen aStrgtinft^nttten unb ®u(i^ttn bfflnbtn

bif SBeinbtrge an ba alten unb neuen SBelnfteige unb an bem

S3ovfetberge mit jum ü^eil norbtoefHtt^er, metft aber »ejiHi^er

unb fiibrteftllc^et 2age, bo^et biejelben tnelflenä ju ben mitt*

leren, gum X^ell ju ben geringeren SBeinbergblagen gehören.

9(n bem lebten <i^ugel}ug Befinben fl(!^ bie gegen bad ^obel>

bac^t^al abbad^enben guten äBeinbergSlagen am Ronnenberg

unb in ber Rteingruben mit fübli^er unb fübmefili^er Sage

imb 20—22 ®roben StbfaU, ferner bie SSeinberge am Söege

na^ ©ablenberg unter ber ®ändf)eibe mit fübmeftli(^er unb

»efUic^er Sage Bon 20 ©raben Slbbad^ung, bie SBeinberge on

ben (Eflinget 93ergen unb gegen ben Rtöcfacb mit tvefilid^er

unb norbmefllU^er, ^ie unb ba fajl nörblid^er Soge, ober mei»

^ene mit 15—22 ©raben Slbbad^ung, unb bie gegen ba8

©ablenberger !t^al abbad^enbe SBeinberge unter bem SauSbü^I

unb am Slmeifenbetg mit jum S^^eil notbmefUi^er unb nörb*

lid^et, jum JJ^eil o^lid^er unb fiibüfUid^er Sage.

hinter jenem J&ügeljuge folgt bann bo8 S^al Bon @ab»

lenberg mit bem ju Stuttgart gehörigen SCBeilet ©ablenberg,

an beffen reiftet Reite fld^ bie äBeinberge Bon ©ablenberg an

ben Slbbad^ungen beb «i^auBtgebirgb mit fübmeftlid^er Sage be»

flnben, bie bann an bem gleii^en ®ebirge eine iOiertel^unbe

unterhalb beb Ortb fl^ mit benjenigen Bon ©aibburg Bereinigen.

S. 43.

®er gmeite, ben Siftolfeffel in norbmeftli^er UU^tung um*

f^lie^enbe .^ugeljug nimmt feinen Slnfang an ben auf bem

^od^btot^ou an ber Strafe auf bab Rdflof Rolitube befinb*

lid^en SQjalbungen, in einet .^öfe Bon 1587 $uf, gie^t fld^

bann gmifdfen bem Stuttgarter* IBot^nang* unb gfeiierbadftfal

in norbtidfer unb notbößlidfer 0ti^tung bib gut fogenannten

IBrag, an bem bei (Sanfiabt befdfriebenen Jteubergebirge, bem

99urtfolg Borüber unb bib gu ben Stbfällen gegen bab lllecfat*

t^ bei bem J^öniglidfen Sanbfaufe 9tofenftein an ber Slub«

mnnbung beb Xfaleb bei IBerg, wo et jldf nac^ unb nadf auf

857 f^f fen{t. S)iefet aubgebe^nte unb mo^l me^t alb eine

Rtunbe lange .^ügelgug, auf beffen dliitfen fidf bie fogenannte

ffiS(ttem&. 1865. 23
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Sot^nanger« unb ^utcba(^(T«<&aibt befUtbet, iffetfi^iebene

ffiptfprunfl« unb (Sin^nitk unb ba^et auäf in 'ovct

f^iebene iSbt^cilungcn ab.

etße Slbt^cUung beflt^t in bem iBtrgtucfen jwijd^en

bcm 92efenbai^t^al bei bem 9BeiIer unb bon iSogtU

fangt^I, bafl ben fogenannten ^afenberg bilbet, auf beffen re(b*

ter ©eite fl^ bie SBeinberge »on ^e«la<^ mit fletlen fuböfUi*

^en fSbba^ungen, auf bet Unten ©eite bie äBeinberge am
>^{enbetg mit notbmcflUt^er

,
ferner an einem Seinen iBerg^

rilcfen biefenigen in ber 9töi^e, foane am (Snbe bed iSogelfang«

t^Ie4 biefenigen im SSogelfang, beibe mit füböfUi^er Sage be«

finben. ®rgen ben f^uf bed <&afenbergd mitb burt^ feinen

tiefen, fi^molen ©attel bie Oteindburg von bemfelben geft^ieben,

bie in einem jiemli(^ runpen Sergfegel befiefit, ber gong mit

[Reben befe|t ifi unb an beffen norbijfUi^em 3b|ange bie ©Uber«

bürg beflnbet, am fjufe beä SBetgeb aber bie ©tabtfeib^

beginnt. 3“ ben befferen SBeinberglagen gehren bie SEBeinberge

gegen ^eflla«^ unb an ber öleinßbutg, mit füblU^er unb füb*

öfiliil^et äibba^ung, bie übrigen SQBeinberglagen bagegen gu ben

mittleren unb namentlich biefenigen auf ber Unten ©eite bcf

•^afenbergg ju ben geringem.

!Die gmeite iSbtheilung nimmt bie tBergtette unter bet IBot^

naiiger J&oibe ein. ©ie- enthäU öiele Setnere SBergetnfdhnttte unb

SWulben mit »orgüglith«n äßeinbergtagen, worunter jl^ befons

berfl bie mittlern ©telnenhöufer mit fuböjUidiet 9lbba^ung, bet

^altert, an einem iBergeinfchnitt mit fübwefUi^er Sage non

140 ®tabm unb 21 ®taben älbbaihung, ber Jtomberg, ein

abgerunbeter iBerg, theilS mit füböfUicher Sage non 218 ®rae

ben unb 19 @raben iSbbathung, tbeiU mit fübli^er unb füb«

mefUi(her Sage aubgei^nen.

S)ie brüte ‘4btt)eifung enthält bie SBeiaberge unter bes

^euerbather <$aibe pon bem 9Beg bei bem it(ühasinens<&ofpitat

bi« gtt bem ffhrfmege natb Seuetbaib (©täffelinafuri^). 3u be«

befferen Sagen gehören bie mittleren Stgcnberg, fomie bie an

einem obgerunbeten 99ergPorfprung befinblühcn Jtrieg«berge unb

ba« hinter bemfelben befinbUche mulbcnförmige Jtoppenthol, bte^

theilS mit füblither, theil« mU fübö^ichet Sage unb im unter«
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©tiänbt mit 16, im mittleten mit 21, im oBent mit 29 ®ra»

bcn bie befannteften auSgejeUbnctflcn äQtinberglagm

von Stuttgart bilbcn.

SHc »iertt ^bt^eilung jie^t oben an bem 99ergjug

bet bet ^eueiba^er <^aibe fort bib }u bet Strafe, bie bon

Stuttgart unb San^att na^ Submigdbutg fu^tt, gegenüber

ben SBeinbergen »on Sanftatt, fle liegt jmifiben bem gebatb«

ten $ufneg nach greuerba^ unb ben jogenannten iBrag^^ecfern,

gegen toel^c {l^ bet 93etg}ug abflat^t ®egen bie Stabt bil*

bet {ld> gegenüber ben itriegebergen gleitbfoOb ein abgerunbeter

iBetgoorfbtung, au(b {eigen fi^ Heinere 93ergeinftbnitte unb

^ügeljüge, an meieren flc^ gute SBeinbergdlagen befinben unb

unter benen bie <&e^en, 3Rönt^g^olbe u. SBorfnerS^olbe mit t^eilb

fübli^er, t^eilb fübmefUic^er Sage befonberS anjufü^ren {Inb.

S. 44.

S)ie bab X^al umgebenben Jteu)>er«®ebirge befielen unten

am gufe berfelben aub mächtigen S^i^ten oon grauem, fettem

SRergel, worauf Sanbßeinlaget unb gegen oben rot^e 3RergeI«

f^i^ten folgen, bie oon bem weifen lofen Sanbftein bebedt ftnb.

5Der 99oben ber SBeinberge gehört bafer {u bem warmen, au3

berwittertem SDtergel gebilbeten S^^onboben, ber flcb unten unb

in ben niebern Sßeinbergen ^ie unb ba me^r bem Sefm nähert,

aufetbem aber in einem garten, {rüftigen iBoben be^e^t, ber

gegen oben meft mit Sanb unb SonbfteingeröUe gemif(!ft i^.

^ie ibemifeben iBeftanbifeile beffelben befteben:

a) bon ben äBeingarten nötbli^ bon Stuttgart in

Sfon, burif @ifenorbb braun gefärbt . . . 38,g $roj.

Jticfelfanb, gemifcbt mit bielen {leinen Stüdefen

bon febieferigem, erbärtetem * 49,j •

Jtoblenfaure JtaUerbe 4,2 „

®bp8 • 1/4 »

•&umud.

bur^ Jtali unb SBaffer auejiebbat . . • 1/8 »

buteb’b ®lfiben berflü^tet ^/8

99„$roj.
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b) Bon ben jlriegSbergen

;

3:^on 51„ *Uroj.

Ouorifanb 40,„ „

Jto^Ienfaure Jtolferbe 3,, »

<&umu8,

bur^ Jtali au8}iebfiai »

burcb ©lü^en Berflüd|tft 4,^ ,

100,o5Ptcj.

2)ief« 33obenotttn gt^ören, Bermoge i^reS ©anbgc^altS, ju

ben froftigen, folfboltigen 3!bon= u”b ^ebutbcben, ffe Btrbanfen

ihre @tgenfc^(aften Borjügll^ ber elgent^ümli^en, fetnf^teferigen

fflefi^offenbett ibreä ilbonfl, inbem fle eine geringe, boc^ gerabe

fo Biel ttjajyerboltenbe Jlrojt imb Äonjlpenj bejl^en, baf flib

Seuc^tigfett unb <€mmu8 in i^nen anfommeln lann, unb ein

großes obfoIuteS ©ciBii^t unb mei^ bunlle Satbe b<tben, @igen»

jd^aften, wel^e i^nen jugleie^ eine gro^e tBärmeboltenbe üraft

geben, bie ber 9lebe je^r gutröglic^ ifl.

2Rit jenem 3)Jergel (Äic8) merben bie SBeinberge fafl Bon

3 JU 3 Sauren übertragen, roaS, bo er bie 3Bärme fe^r gerne

aufnimmt, auf bie Vegetation einen au^erorbentlicb günftigen

6influ§ au8übt, moBon bie flarfen Triebe ber Sieben

geben, bo^ mu^, meil bet SRergel, menn er Bermittert ifi,

einen magern Soben gibt, flarl gcbüngt merben, »aS meijlena

mit 5lbtritt8bünger gef^iel)t, bet gIeicbfaÜ8 fel)t Biel ^Eriebi

traft f)at.

®er Untergrunb bejlef)t, je na<^ bet S^i^tung be8 ®e»

birge8, enttoeber in ben oben angeführten SRerlelarten ober in

bem JleuBerfanbjlein, ber, »nie ber SDlergel, unten eine grüne,

oben eine röthliche gforbe annimmt. 2lm be8 Vopfer»

berge8 flnbet man auch ®^))8.

93ei Ben h®«p9 fteilen Slbbalhungen ftnb bie SBeinberge

in Veete, hier ©räben genannt, eingetheilt unb jebe8 Veet mit

SWauern Bon 2—6 gu^ «^öhe, hie unb btt auth nitt Slainen

unterflüht, bie theil8 f^ief, mie ju (Solingen unb Untertürtheim

’ (|. 29.), theil8 gleich (horigontal) laufen, mie e8 eben bie

S£Beinberg8lage erforbert. S^lfih**^ ^en einjelnen SBeinbergen

befinbet fleh ba8 gerabe am Verge hlnaufjiehenbe ©efläffel, ba8
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bfn ongtmjenben 5ßftnbtTgbe|l^ern 9fmeinf(^affIi^^ unb

bad bei ben j(btcfße^enben ^Ulautxn juglei^ jum SBafferabtauf

bient.

Der SBeiii ju Stuttgart, fotuie in bem auf ber rechten

Dbalfeite oben auf ber >i^oibebene ber j^ilber Itegenben Orte

D eg er Io ^at, »enn bie Serglagen befonberö gelefen toer*

ben, in ber IRegel eine bunfelrotfje Sorbe, int onbern Sode

gemöfinlicb eine S^ilierfarbe. (Sr i{l anfänglich ehoaS rauh,

ober fe^r logerhaft, unb wirb erjl in einigen Sauren angenehm

jum Drinfen.

Hieben ben oben angeführten Draubengattungen ($. 41)

lommen auth tein beftocfte Hlnt>jlanjungen oon eblen Drauben«

gottungen, weiten Hliehltngen, blouen (Sleonern k. »or, worun*

ter fleh befonberd bie SCBeinbergd:HlnIagen bed SBeingärtnerS unb

®emeinberath8 Single mit weiten HliehUngen unb fonfligen eblen

S^raubengattungen au8jei^nen, bie befonberd burch bie eifrigen

IBejirebungen ihreä Seflhttä in ber 23erbefferung be8 SBein»

baued JU wahren 3Ku{ler:HtnIagen hrrangebilbet werben bürften.i

<^agelfthaben

:

Stuttgart 20. 3uU 1839. HÄohringen 1822. .

Degerlo^ 1826: * 33aihingen 1822.

4. Sab

J. 45.

Da8 Seuerbachthat münbet bet SWühlhaufm am Hledar in

bo8 Hledorthol ein, »on wo e8 in fübwepiiih« (Richtung on»

fängli^ in ber HRuf^elIaI{>Sormation, balb aber bei Suffrn*

häufen in bem Jteut>er gegen bie QluSläufer bet S^önbulhb*

äBalbungen fUh hi"i<<hi unb am Sube berfelben bei (Bothnang

fleh enbigt. @8 erhebt fUh »»n 739 bi8 auf 1268 Sub übet

bie 3Reere8fläche unb gleicht fo, wie e8 in bie Jleupetfotmation

eintritt, in geognoftif(het unb fon^iget (Bejiehung bem Stutts

gartet Dh®^*> Seuet*

bacher <&aibe getrennt ifl. >
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3u bm befferen SBeinottm gehören: “nb

$euerba^, bo^ wetbm au^ feine »orjügUc^e, fonbern nur

roitttere SSeine jjtobucitt, au(% ^at fn 3“ff*n^<‘ufen bet SCBein*

bdu jtemlic^ abgenommen, inbem biele, meijl njejUic^ gelegene

SCBeinberge auSge^auen unb }u @rad« unb iBaumlänber ange«

legt worben flnb. 3n ben übrigen Orten »erben me^t geringe

@c^itler»eine erjeugt, bie meifienS in biefen felbji conjumirt

»erben, mit 'iluSfd^lu^ »on Sot^nang, »on bem ber SEBein

^äufig nac^ Stuttgart cerfauft »irb. ®ie Weinberge ^oben,

au|er bure^ bie ©ebirge [clbji, leinen befonberen gegen

falte SBlnbe unb fonjlige Unfälle, boi^ folle geuetbai^ eine

SQetterfc^eibe an ber »eflli^en Spi^e beä Semberged, baS •i&orn

genannt, befl^en, obgleich baffelbe im Saufe beS gegenwärtigen

Sa^rbunbert« nic^t feiten »on J&agelf^oben betroffen worben ifi.

Se|teret fom »or:

ju 16* «”b 6. September 1837.

„ Stommbeim 0. ,

» 3ufft«^fluf<tt 1811- 28.3uni 1829. 16. 3uni 1837.

„ geuerbadb 25. 3uni 1829. 18. Stugufl 1831.

^
19. ÜWai 1833. 16. 3uni 1837.

I

„ 93otbnang 19. SBai 1833. 20. 3uli 1839.

®et <§ouptweinort ijl Seuetbacb, in ben übrigen Orten ifi ber

SBeinbau mebt Sieben«, ber Slderbau bagegen unb in IBotbnang

gewerbliche 93erbältniffe bie <^auptbef(bäftigung ber (Sinwobner.

^uf ber rfdften iJetkarffUe:

5. (SBinnenbet übal).

$. 46.

S)affelbe münbet jwifcben «^ocbberg unb Slopptnweiler in

bad Slecfartbal ein unb jiebt jl^ Pon bort au4 in füböfili^cr

Slicbtung über <^o(bborf, SBinnenben big in bie baS Slemgtbal

auf ber relbten Seite begrenjenben ©ebirge, wo e« norbwefllieb

Pon SSuotb swlf^tn IBreuningSweiler unb <6abnweiler feinen

Slnfang nimmt. ©8 gehört Pon bem Sledartbal big gegen

SBinnenben bet S)luf(bellalffoTmation an, pon hier an unb natb»

bem eg ben ®t*n SBinnenben perlaffen b«l, rtüt eg aber

an ber nötblilben Seite beg gebauten ©ebirggjugeg in bie Jfeupcr»

formation ein, auf bet bl< unb ba noch ber Siag aufgelagert

®et untere itbeil beg “ub ber SBeinbau ni^t

pon Sebeutung, bagegen erhält er in bem obern 3!beWe mit bem
IBeginn bet böbern ©ebirge beg Äeuperg eine größere Slugbebnung.

S)ie ©rbabenbeit beg S^b^Iö beträgt bei feiner Slugmünbung

ca. 700', am ©nbe beffelben bei SSuolb 1700' übet bem SReere.

,1
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S- 47 .

SMe 31i$ein6(tge bet bejfettn äBeinorte SBiniunben,

meiÜT unb Sdintnln^AxUet, inebefonberc bitjenigen btt bciben

leiteten Orte ^abeii bui^ bie, bU SBBcinberge umgebenben, mit

SBalb bebttftm |ö^ent ®tbirge fe^ gej(^ü|te Sagen, ba^er {i^

auc^ bie SBthie but(^ i^re Oualitüt aubjeic^en. ®ic flnb

meifiend nei^ ober ft^toai^e ©giftet unb milb unb angene^

jum i£rinfen. S)ct ^Soben bet SBeinberge in ben Orten bid

^nnenben befte^i mei^nS in bem auf bem (Stuf^elMi auf>

gelagerten falt^altlgen Se^m, auf bet SRatbtng bet Ie|tein @tabt

unb obctfialb betfelben in einem gnten »atmen £^on« unb

SRergelboben, bet bem äDeinbaue fe^t günftig ift unb meijtend

einen lofen %f)on mit wenig Aaltge^lt bilbet, bet oben in

ben iBergen mager unb mit SRttgel« unb ©teingetbße gcmif<l^t,

unten fettet, ^ie unb ba lettenarttg ift. 2ln einjelnen Sergen

tommt ein mageret SRetgel (Jterf) mit me^t Jtalf not. 3m
attgemetnen ifi bet Soben, befonberd in ben SEßeinbetgen oon

SBinnenben, fejler unb {räftiger, alb in bem benai^batten Oiembs

t^ole. ®et Untergrunb befielt t^eilb in rotf)em ober blauem

Stergel, ti^eilb in magerem rotf)em 3!^on ober Setten, ^ie unb

ba in bünnen ©anbfteinplatten.

Seben ben oben angefiif^rten f^raubengattungen »erben

namentU(^ ju SJinnenben au(^ noi^ Selteliner, Jtra^gutebel,

biaue iSblooner unb Jtieoner ge))flanjt, bie Ie|teren »oUen jebo^

(»a^rf^einlii^ »egep beb mageren ©obenb) nii^t fel>r gebeif>en,

inbem fle fc^wai^eb ^olj treiben, oom Slot^brenner ^äujig be»

faßen »erben, »enig Ertrag liefern unb balb abge^en.

Unter ben 2öelnbergb*5lnlagen jei^net befonbetb bie»

fenige beb Seß^erb beb @onnenbergeb bei Sreuningb»eilet aub,

in bet nid^t nur bie ebelßen iraubengattungen, »ie »eife IRteß»

linge, rotße unb @e»ür}traminer, Jtleoner, »eiße unb blaue

Surgunber, tRülänber k., fonbetn aueß nodß anbere jum £ßeil

feltene S.raubengattungen, »ie grüne unb rotße @bIoaner, ®ut»

ebel, ßlotßgßplcr, 3Beiß» unb !Rotß»@lbling, Selteliner, Soben»

feetraube (großer Surgunber), ®elbßoljer, ßarmenet, blaue

Sioerbun, blaue ßJbttugiefen, blaue Simberger, bloue SBßb»
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iaäftx, Xrodinget unb SRüQet in grofer Slnja^I angepflangt

flnb, aud welken bei btt fonnigen 2agt btr aBeinbetge, in

einem fafi gang gefcblofjenen S^i^olfejyel, »orjüglidbe äBeine

erjeugt »erben. iKu^etbem meiben in befonbecen iBeeten- viele

vorjügliibc ^lafelirauben unb in einer 93erfu(b6>!2lnlage ca. 200

frembe !£raubengattungen im Jtleinen gevflonjt, fo baf^ »enn

bie ganje 3Beinberg*91nIage in biefem @tanbe erhalten »irb^

biefelbe eine »a^re Biu^er^Slnlage bilbet.

S)ie äßeinberge ber unterhalb äßinnenben liegenben Orte

^aben eine wenig geftbu^te l^age, bagegen ifi biefeb^ wie bereitg

bemerh, bei ben übrigen Orten me^r ber SoQ, habet in lei-

teten Sh^oft« unb <&agelf(baben wenig votfommen, inbem befon-

berl bet Jtorberlovf/ wie für baS Slemfttbal^ fo aueb für bie

biefige ®egenb eine äBetterfebeibe bilbet, an ber f!^ bie @e-

Witter b^ufig (toben unb {ertbeilen.

•i&agelfibaben:

3u SBittenfelb 0.

„ <S(bwet(fbeim 9. Slugufi 1828. 18. Äugufl 1831.

3. Slugufi 1832. 80. «Kai unb 18. 3uni 1838.

, SBinnenben 18. Sluguft 1831. 3. Ütugu^ 1832.

23. 3uni 1841.

„ -öabnweilet 0.

„ aSreuningdwetler 1824. 16. äuliunb 23. @evt. 1839.

28. 3«H 1857.
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©enfenfabtif 5.5. 35.

©iegel uitb SEobben bev »ürtt.

©täbte 54. II. 99. 55, II.

203, 56, II. 200.

©barfaffm 50. 22. 51.21. 52,
21. 53 . 30. 30. 54 . 31_. 55 .

24. 56, 2L 33, 51, 32, 58
26. 52, 33. 60. ZS. 61- 50.

©taat2funftanfi.ilfeu in ©tuttgart

52. IS*

©tSbtefrieg 1449—53. ®eitv8gc

ju befjeii @efcbi(^te 51. II. 15.

©tatiflif eines alten »türttembev:

gifd^en terfeg cot ZQ Sauren

unb je^t 60. II. SO.

©ttinbenhnale, SRBmife^e, im SOlui

feum in Stuttgart 58, II. 219.

©terbefäKe 1846—66 62, 140
©tiefereibetvieb in SSürtlembevg

54, 32. 55 . 33.

©tiftungen, moljlt^ötigc 60. 125.

©trapenban in SEflrttemberg. 8ei-

trSge 311 feiner (Sefc^iebte 52,
II. 30.

S.
tabafbou 55.29. 56- 33. ,58. 31.

laubitiim'me. StotifHf 55.11.116.

lelegrabben 59 48. 60. 104. 61 .

40 62. 40. 64, 33.

SorfBerfobIungg:g“^rif 50. 24,

SritbeminS, 3ob., 63, 229.

Tübingen , Unioetfifät , ffregnenj

60. 59. 61. 33. 62. 23.

Tncbmeff^ in Stuttgart 50. 24.

51. 22. .54. 34. .55. 34. 50.

40. 57, 41, 58, 40. 59- 53.

60. 120. 61. 00. 62. 00.

Tnrumefen 50, 19. 52- 8, 55-

20. 56. 20 57. 20 59. 32.

60. 90.

U.

Ueberfcbmcmmungeii 54. II. 03.

Ubrenfobrifation 58, 39.

Unterftnbungg; u. ^penfionSV'Cveine

66 131.

Utfnnbe, neu entbeefte, bcS @raf«n

UIri(b mit bemliaumcn 51 *130

«
Sßerein für Slbfcbaffuiig b. ©trapeu=

bettelS 50. 20 52- 20 54,

3L 55- 38,

- ©ienrti5U(bt 51, 20, 53. 31.

54- 29, 57, 34.

- Sefebäftigung bioblofer Slrbeiter

56, 4Z.

- (brifilicbe Annft in ber euang.

Äirebe 57- 20. 59- 29.60. 03,

- beutfebe ißbiiologen 56. 20
- govfIbienct:Unterftnbnng 50.26.

- gürfovge für entlaffene ©trafge=

fangene 51. 24, 53. 40. 55.

39. 57, 4Z.

- ftafpfcb« Äirebenmufif 52* 19*

52, IS* 56. 20
- Ännft unb Slttettbuni in Ulm

51. 18. 52- 19,

- litftatif<ber 5L, 18,
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33miii bcr SRcallc^rer äl. 11.

52. Ifi.

- für 0eibc3uc^t 5ü- 22. 5L 2Ü.

51L 21. 53- aö. 54_. 2fi.

25. 51. 34 ßü . 123.

- fübbcutfc^cr 9(^^ofbefer 51. 12.

- ber S'bierärjle 55, ^
- Unterffubiiiui ber ®ittn.’en iiitb

äßaifenö.Untcrcffiäieren 50- 2fi.

- CQterlänbifcbe Oiatiirfiinbe 50-

12. 51. IS- 52. 18, 5i 23.

51, 24. 55. 12. 51. 24., 58-

21. 59. 23. fill. 32. fil.40.

- «erfcl>imfc Lausanne in ©tutt=

gart 52, 23. 54 31. 55, 36.

5fi, 43 51, 46. 58, 42. 5fl

33. fiü - 122.

- aSolfsfcbuUebrer = Unterflü^iing

52- 23.

- ber SSoir^fd}ultebrcr 50 12. 51_.

11. 52- 18. 53. 23. 55- 22.

57. 25. 58. 23. 59- 31.

ßü, 12.

Sßerorbnutigen uiib ©efe^c beä

Sabres 1863 ß3- 3. 1864

ß4. 3.

SSerfammlung beulftber 31rtf)iteften

58. 24.

- beutfcber ®ef(bicbtSs inib 9lltcr=

tbumS:33ereiiie 55, 4.

- beutfd^er ÄünjHer 51, 23.

- beutfd)er 'JJaturforfcber 53, 23.

- ber Cbfi-' uiib aBeiiiVtobuceiiteu

5ß. 21. 58-31. 59.44. ßfl.

114.

- ber Sd'ahiiduer 54.25. fiO.113.

- fübbeuttd^er SBiicbbänblet 57.40.

5g. 38. 5Ü. 53. ßO- 112.

_ fübbeutfd;er 8anb= unb gorjf-

trirtbe 55. 2L
ajertbeilung beS lanbn.nrtbf«b“fH-

beiiü^teii @runb = ©igeiitbumS

57. 33. ßO. II. L
ancbmärfte 57. 36. 37.

SBiebflaiib. Prgebiiiffe ber Sluf=

nabme beSfelfceii 52. H- 160.

5ß. 28. 5S, 127. fil, 134.

ß4- 137.

3?oIfSbiIbimg. 9litfn?anb bajür 58-

22. 62. 27.

2Ö.

SS.'aifeni'erciM, ifraelitifcbet 5fi, 46.

SBaffernieiige ber glüffe in SBürt=

tcmberg 52, 203.

SäJebfdnile imb äBeberei 5fi, 34.

37. 38.

Sföeiiibau. SBeitriigc 511 beffcu ®e=

fd)i(btE feit ben ültcftcu feiten

50. II. 16.

aKeiuIanb,njürttembergifcbeS;beffen

Sof'cgrQfibie

:

1. Cberes 'Jtedargebiet 63. 234.

2. fDiittlereS ^tedorgeb. 64, 376.

iSciiilefe. ßrgebniffe berfelben 50,

219. 51. 164. 52. II. 2J0.

53, 202. 54, 203. 55, 126.

5fi_, 19L 51. 130. 58, 123.

50, 126. 60, 238. 61. 180.

62, 166. 63, 13. 64, 12.

«ffieinmürfte 60- 111. 61. 60.

3ßeinmcfl»ägungen , bie ältefien

iinb neueflen 51. 137.

aBeintriufen. ©ine biftorifcbeSfisie

52,161.

2Beinr>erbefferungSgefetlfd;aft 51.

22. 52 . 20. 55, 22. 57 . 34.

58, 23, 50. 43. 60. 113.

a33erner’fcbe Slnjialt 50, 46.

aSilbbab 55- 6. 56. IL 12. -
~

58. 4.
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SBiI6eIm8:^ofpitaI in ÄitÄ^cim

58. 4.

SBinterabciibfc|uICit 54.32. 58.32.

5IBtn3ied;er. fiatein. ©ebic^t auf bic

©inna^me bcr ©nrg §of)eii 5 oI:

lern anno 1423. äJ. 129.

ffiirtbfd^aftggen'erbc nnb 3tbgaben

1842-51. iL IM.
Sfiitterung. Diac^ric^ten über SBit=

terung, grin^tbarfeit n. f. tr>.

Oon 1807—1815 M. M.
SE3itternng2:©eobac^tnngen 51L H.

L 51.II.1. 52. 52. äa. ua.
54_. M. 5iL M. 5fi. 67. 51.

n. 5S.. 94. 5Ü. 96. 6ü. IM.
Sß^te, 9liroIau3 o., als 5Dialer 5S.

II. 208.

SBo^It^ätigfeitSoerein 51.23. 5.S.

45. 55. ai. 56. 45. 57. 46.

58. 43. 5S. M. 61L 127.

2Bolf 0 . ffinnnenilein 51= II. 47.

iffioUmSrftc. ©rgcbniffc 5fl. 178.

51_. 174. 52.^ 53- 214.

54_. 21fi. 55. 211L 5ß . m
51, IM. 58. 141. 5Ä. 142,

üü. 255. ßl. 207. 62. 1S2.

65. 23. 64. 27.

SBoImerSfcur , abgegangener Ort

5fl. II. 143.
'

.3 .

3coIogif(^eS SWuteuni 5g. 22.

3uderfabrifen 52. 22. 53. 40,

55. 3Ö. 56. 3S. 51. 40. 42.

58 ao. 66. 121.

3ufanunenflennng bet bei ben jäl^t«

3“ ®tunbc

gefegten Äata|lerfnmmen feit

1836 60. II. 64.

3n>iefalten. ©ef^ic^te beS ÄlojierS

51. n. 65,
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toif^en ben beiben enbfiat{oue:i

3m 9(|it*®eöölf«ung 612,107.

,,
S n 435,045.

„ 3 - 380,866.

2 „ 420,310.

®te ort# 'betrug Bei einem 5Iä<^en9e^aU »on

172,095 Quabtat« 18/083 = 2,654 ißroj.
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